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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Raumleuch-
teneinrichtung, z.B. Architekturleuchteneinrichtung, mit
zwei fluchtend angeordneten lichtbrechenden Elemen-
ten, deren Zentren im Wesentlichen in der Strahlenachse
einer Lichtquelle liegen, und von denen eines um die
Strahlenachse drehbar gehalten ist.
�[0002] Aus der DE 43 07 809 C ist eine Leuchtenein-
richtung bekannt, bei der im Strahlengang einer Licht-
quelle ein einzelnes keilförmiges lichtbrechendes Ele-
ment, das koaxial zur Achse des Strahlenbündels der
Lichtquelle angeordnet und um diese Achse mit relativ
hoher Drehzahl von zumindest 3600Upm gedreht wird.
Das lichtbrechende Element lenkt den Lichtstrahl um ei-
nen bestimmten Winkel ab, wobei sich eine Lichtkegel-
Fläche auf einer bestrahlten Fläche ergibt, die mit hoher
Geschwindigkeit kreist. Die Einstellung dieser Leuchten-
einrichtung erfolgt dabei meist so, dass durch die krei-
sende Lichtkegel- �Fläche eine Fläche bestrahlt wird, de-
ren Durchmesser doppelt so groß ist, wie der Durchmes-
ser der auf der bestrahlten Fläche kreisenden Lichtkegel-
Fläche. Dadurch wird eine für das menschliche Auge
flimmerfrei erscheinende Ausleuchtung einer vergrößer-
ten Fläche, entsprechend der von der kreisenden Licht-
kegel- �Fläche überstrichenen Fläche, erreicht.
�[0003] Bei Raumleuchteneinrichtungen ist es oft er-
wünscht, einen Strahlkegel auf bestimmte Bereiche oder
Objekte im Raum zu richten oder die Richtung des Strahl-
kegels aus bestimmten Gründen zu ändern. Bei her-
kömmlichen Raumleuchteneinrichtungen, bei denen die
Lichtquelle im Bereich eines in einem Gehäuse angeord-
neten Reflektors gehalten ist, wird eine Änderung der
Ausrichtung des ausgesandten Lichtstrahles durch Ver-
schwenken des Gehäuses bewirkt. Dabei ist das Gehäu-
se gegebenenfalls auch über ein Kardangelenk gehal-
ten.
�[0004] Von Nachteil ist bei einer solchen Lösung, dass
die elektrischen Zuleitungen bei einer Verschwenkung
des Gehäuses ebenfalls bewegt werden, so dass der
Schwenkbereich des Gehäuses durch die Zuleitungen
eingeschränkt ist und kaum mehr als 360° betragen
kann. Dadurch ist es erforderlich, bei einem Antrieb zur
Verschwenkung des Gehäuses Endschalter vorzuse-
hen, die gleichzeitig eine Umkehr der Bewegungsrich-
tung des Gehäuses vorbereiten. Dies ist mit einem ent-
sprechenden konstruktiven Aufwand verbunden. Außer-
dem müssen entsprechende Überlängen der Zuleitun-
gen vorgesehen werden, wodurch diese wieder anfälli-
ger für eine mechanische Beschädigung werden und da-
her entsprechend geschützt werden müssen. Auch dies
erhöht den erforderlichen konstruktiven Aufwand.
�[0005] Aus der US 5 775 799 A ist weiters eine Raum-
leuchteneinrichtung, insbesondere Architekturleuchten-
einrichtung, entsprechend der eingangs angeführten Art
bekannt, wobei bei dieser bekannten Raumleuchtenein-
richtung zwei Linsenscheiben vor einer Lichtquelle an-
geordnet sind; die Linsenscheiben sind profilierte opti-

sche Elemente, die eine Vielzahl von verdickten und dün-
nen Bereichen aufweisen, um so bereichsweise eine
Lichtbrechung zu erzielen. Eine der Linsenscheiben ist
relativ zur zweiten, stationären Linsenscheibe verstell-
bar, beispielsweise linear verschiebbar oder aber ver-
drehbar, um dadurch unterschiedliche kombinierte Licht-
brechungen zu ermöglichen und so den von der Licht-
quelle abgegebenen Lichtstrahl aufzuweiten oder zu ver-
engen. Dadurch wird eine Art "Zoomen", d.h. Verstellen
des Brennpunktes in der Tiefe, ermöglicht, so dass letzt-
lich der auf eine beleuchtete Fläche auftreffende Licht-
strahl einen größeren oder kleineren Lichtfleck bildet; es
ist jedoch mit dieser bekannten Raumleuchteneinrich-
tung nicht möglich, den Lichtstrahl im Raum wandern zu
lassen, etwa um bestimmte Raumbereiche, wie etwa ei-
nen Arbeitsplatz oder ein in einem Raum ausgestelltes
Objekt zu beleuchten, wobei sich der Arbeitsplatz oder
aber der Aufstellungsort des Objekts ändert.
�[0006] Ganz allgemein ist es häufig wünschenswert,
bei Raumleuchteneinrichtungen einen Lichtstrahl in ei-
ner vorgegebenen Weise zu bewegen oder "wandern"
zu lassen, um so bestimmte optische Effekte zu erzielen.
�[0007] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Raum-
leuchteneinrichtung wie eingangs angegebenen vorzu-
sehen, die auf einfach Weise Änderungen der Richtung
des austretenden Lichtstrahles ermöglicht, ohne dass
dazu eine komplizierte Aufhängung der Raumleuchten-
einrichtung erforderlich wäre, und ohne dass besondere
Vorkehrungen für den Schutz der erforderlichen Zulei-
tungen nötig sind.
�[0008] Erfindungsgemäß wird dies bei einer Raum-
leuchteneinrichtung der eingangs erwähnten Art dadurch
erreicht, dass auch das andere lichtbrechende Element
um die Strahlenachse drehbar gehalten ist, wobei den
beiden lichtbrechenden Elementen Antriebsmittel samt
Steuereinheit zum wahlweisen gleichsinnigen oder ge-
gensinnigen Drehen zugeordnet sind, und dass beide
lichtbrechende Elemente Prismenelemente sind, wobei
zumindest die beiden lichtbrechenden Prismenelemente
in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind.
�[0009] Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen ist es
möglich, einen von der Lichtquelle kommenden Licht-
strahl durch entsprechende Ansteuerung der beiden
lichtbrechenden Prismenelemente in einem relativ gro-
ßen Bereich abzulenken und in die gewünschte Richtung
zu lenken. Auf diese Weise ist es möglich, die Raum-
leuchteneinrichtung als solche stationär zu halten und
lediglich die beiden lichtbrechenden Prismenelemente
durch entsprechendes Verdrehen relativ zueinander zu
verstellen, wodurch der Lichtstrahl aufgrund der jeweili-
gen kombinierte Lichtbrechung entsprechend abgelenkt
wird. Dadurch kann der Lichtstrahl - je nach Verstellung
der Prismenelemente - in eine beliebige Richtung abge-
lenkt werden, ohne dass die Lichtquelle selbst in irgend
einer Weise bewegt wird. Somit kann der aus einer im
Wesentlichen starr gehaltenen Lichtquelle austretende
Lichtstrahl aus der optischen Achse der Lichtquelle ab-
hängig vom Keilwinkel der Prismenelemente vergleichs-
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weise weit ausgelenkt werden und beispielsweise prak-
tisch jeden Punkt in einem Raum erreichen. Der maximal
zu bestreichende Projektions-�Bereich wird wie erwähnt
über den Prismenwinkel der lichtbrechenden Prismen-
elemente bestimmt und kann nach dem jeweiligen An-
wendungsgebiet festgelegt werden. Dabei ist von beson-
derem Vorteil, dass mit der erfindungsgemäßen Technik
auch große Lichtstrahl-�Ablenkungen realisiert werden
können, wie z.B. Ablenkwinkel von � 45° relativ zur op-
tischen Achse des aus der Lichtquelle kommenden Licht-
strahls. Durch die gemeinsame Anordnung der Prismen-
elemente in einem gemeinsamen Gehäuse wird eine vor
Schmutz, Staub oder Feuchtigkeit geschützte Anord-
nung der Prismenelemente und eine vereinfachte Mon-
tage etwa an einer Decke oder Wand eines Raumes er-
möglicht.
�[0010] Die Lichtquelle kann dabei beliebig gestaltet
sein, wobei es sich im Fall, dass besondere optische Ef-
fekte, etwa in einem Verkaufsraum, gewünscht sind,
auch um einen Projektor oder dgl. handeln kann. Dabei
kann der aus dem Projektor austretende Lichtstrahl
durch die beiden unabhängig beweglichen Prismenele-
mente in beliebige Richtungen abgelenkt werden. Die
Lichtquelle kann auch ein Konturstrahler oder eine be-
liebige andere Leuchte mit entweder randscharfer Abbil-
dungstechnik oder Farblichttechnik oder einer Kombina-
tion von diesen sein.
�[0011] Für ein lineares Verschwenken des Lichtkegels
aus der durch die Lichtquelle definierten optischen Achse
ist ein gleich schnelles gegensinniges Drehen der beiden
Prismenelemente erforderlich, wogegen für ein Kreisen
des Lichtkegels um diese optische Achse eine gleichsin-
nige, gekoppelte Drehung der beiden Prismenelemente
erforderlich ist. Die dabei verwendeten Drehzahlen rich-
ten sich nach dem gewünschten Effekt.
�[0012] Von besonderem Vorteil ist es vielfach, wenn
zumindest ein lichtbrechendes Prismenelement an zu-
mindest einer Prismenfläche eine linsenartige Aufwöl-
bung aufweist. In entsprechender Weise ist es günstig,
wenn zumindest ein lichtbrechendes Prismenelement an
zumindest einer Prismenfläche eine linsenartige Vertie-
fung aufweist. Auf diese Weise kann je nach Ausgestal-
tung der Prismenelemente in Form von konvexen oder
konkaven Keillinsen der Lichtstrahl überdies gebündelt
oder gestreut werden, um den Lichtfleck auf der beleuch-
teten Fläche zu verkleinern oder zu vergrößern bzw. um
eine höhere oder geringere Beleuchtungsstärke zu er-
zielen. Dabei können auch Kombinationen von konvexen
und konkaven Ausbildungen vorgesehen sein.
�[0013] Es ist auch vorteilhaft, wenn das von der Licht-
quelle weiter entfernt angeordnete lichtbrechende Pris-
menelement in einer zur Strahlenachse der Lichtquelle
senkrechten Ebene zumindest gleich groß wie das der
Lichtquelle nähere lichtbrechende Prismenelement und
vorzugsweise formgleich ausgebildet ist. Bei einer sol-
chen Ausbildung kann im Wesentlichen der gesamte aus
der Lichtquelle austretende Lichtstrahl auch bei ungün-
stiger gegenseitiger Stellung der beiden Prismenele-

mente durch beide hindurchtreten, und es treten daher
im Wesentlichen keine Verluste auf. Dies ist insbeson-
dere dann gegeben, wenn das von der Lichtquelle weiter
entfernt angeordnete Prismenelement größer als das der
Lichtquelle nähere Prismenelement ausgebildet ist, und
wenn die Prismenelemente formgleich sind.
�[0014] Weiters ist es vorteilhaft, wenn die lichtbrechen-
den Prismenelemente einen kreisrunden Querschnitt
aufweisen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass im
Wesentlichen der gesamte aus der Lichtquelle in Rich-
tung der Prismenelemente austretende Lichtstrahl durch
diese hindurchtritt, unabhängig von der Stellung der bei-
den Prismenelemente zueinander.
�[0015] Für eine optimale Bewegungssteuerung des
Lichtstrahls ist es von Vorteil, wenn die Symmetralen der
Keilwinkel der beiden lichtbrechenden Prismenelemente
im Wesentlichen senkrecht zur Strahlenachse der Licht-
quelle verlaufen.
�[0016] Es ist aber im Prinzip auch möglich, eines oder
beide Prismenelemente so anzuordnen, dass eine Flä-
che eines jeden Prismenelements im Wesentlichen
senkrecht zur Strahlenachse der Lichtquelle verläuft.
�[0017] Wenn für jedes lichtbrechende Prismenele-
ment ein separater Motor als Antriebsmittel vorgesehen
ist, ist es auf einfache Weise möglich, die beiden Prise-
menelemente unabhängig voneinander zu verstellen,
um den Lichtstrahl in jede beliebige Richtung abzulen-
ken. Dabei ist es für eine einfache Realisierung der An-
triebsverbindungen vorteilhaft, wenn die lichtbrechen-
den Prismenelemente je von einem Zahnkranz umgeben
sind, der mit einem Ritzel kämmt, das mit dem zugeord-
neten Motor in Verbindung steht. Durch diese Maßnah-
men ist die voneinander unabhängige Einstellung der
beiden Prismenelemente auf einfache Weise sicherge-
stellt.
�[0018] Grundsätzlich kann der Antrieb der beiden licht-
brechenden Prismenelemente auch auf andere Weise
erfolgen, z.B. mit Hilfe eines Reibantriebes. So können
die beiden Prismenelemente, insbesondere wenn diese
einen kreisrunden Querschnitt aufweisen, mit einem fest
sitzenden Gummiring umgeben werden, an dem ein Rei-
brand angreift. Allerdings ergibt sich bei einer Transmis-
sion mit Zahnrädern der Vorteil, dass die Übertragung
einer Drehbewegung formschlüssig und damit sehr exakt
erfolgt und sich nicht das Problem eines Schlupfes ergibt,
der bei einem Reibantrieb nie ausgeschlossen werden
kann.
�[0019] Für einen besonders kompakten Aufbau der
Raumleuchteneinrichtung ist es ferner günstig, wenn die
Motoren im Bereich der Lichtquelle angeordnet sind und
die einzelnen lichtbrechenden Prismenelemente über
parallel zur Strahlenachse der Lichtquelle verlaufende
Wellen antreiben.
�[0020] Eine besonders platzsparende Bauweise ist er-
zielbar, wenn die beiden lichtbrechenden Prismenele-
mente je von einem ringförmigen Anker umgeben sind,
der den Rotor eines jeweiligen Elektromotors bildet, wel-
cher weiters einen zumindest zwei Spulen aufweisenden
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Stator seitlich des Ankers aufweist.
�[0021] Im Hinblick auf die erzielbaren Steuerungsmög-
lichkeiten ist es ferner von Vorteil, wenn die Motoren
Schrittmotoren sind. Mit derartigen Schrittmotoren und
der Ansteuerung dieser Schrittmotoren ist es möglich,
auf einfache Weise Positionen des jeweiligen Schrittmo-
tors zu speichern und danach wieder anzufahren, ohne
dass eigene Drehgeber, wie optische Drehsensoren, En-
coder, Hall-�Sensoren oder dgl. Sensorelemente erfor-
derlich wären. Im Zusammenhang damit ist es daher wei-
ters vorteilhaft, wenn den als Schrittmotoren ausgebilde-
ten Motoren eine Steuereinheit mit einem Motorschritte-
Zählmodul für eine Positions- �Speicherung und -Ansteue-
rung zugeordnet ist. Die Schrittmotoren können dann bei-
spielsweise direkt die oben genannten Wellen drehend
antreiben und so über die Ritzel und Zahnkränze die Pris-
menelemente drehen.
�[0022] Es ist im Prinzip auch denkbar, die beiden Pris-
menelemente in ihrer Bewegung ausgehend von einem
einzelnen Motor zu steuern, etwa mit Hilfe eines Getrie-
bes mit zwei Ausgangswellen und mit einem Umschalt-
mechanismus, mit dessen Hilfe die Drehrichtung der bei-
den Ausgangswellen zwischen einer gleichsinnigen Dre-
hung und einer gegensinnigen Drehung umgeschaltet
werden kann. Im Übrigen können neben den bereits an-
gesprochenen Transmissionen mit Zahnrädern oder
aber mit Reibantrieb auch Riemen-�Transmissionen, mit
einem Keilriemen, aber auch mit einem Zahnriemen,
oder aber Schnecken- �Getriebe vorgesehen werden. Au-
ßer diesen mechanischen Antriebsmitteln können ferner
elektrische bzw. elektromagnetische Antriebsmittel ohne
mechanische Transmissions- �Elemente vorgesehen
werden, wobei ein vorteilhaftes Beispiel hiefür die vor-
stehend erwähnte Ausführung mit dem ringförmigen An-
ker direkt an den Prismenelementen und den zugehöri-
gen Stator im Bereich des Ankers ist.
�[0023] Für eine einfache Montage sowie eine kompak-
te Ausbildung ist es sodann vorteilhaft, wenn auch die
Antriebsmittel samt Steuereinheit sowie die Lichtquelle,
der vorzugsweise ein Reflektor zugeordnet ist, im ge-
meinsamen Gehäuse angeordnet sind. Bei einer derar-
tigen Ausbildung kann die Raumleuchteneinrichtung in
besonders einfacher Weise in Decken, Wänden oder Bö-
den eines Raums eingebaut werden.
�[0024] Für die Einstellung des Lichtkegels der Raum-
leuchteneinrichtung, insbesondere im Hinblick auf die Er-
zielung spezieller optischer Effekte, ist es weiters vorteil-
haft, wenn die Antriebsmittel der lichtbrechenden Pris-
menelemente über eine Fernsteuerung steuerbar sind.
Auf diese Weise kann die Bewegung des aus der Raum-
leuchteneinrichtung austretende Lichtstrahls von einem
beliebigen Ort aus in der gewünschten Weise gesteuert
werden.
�[0025] Dabei kann die Fernsteuerung auch über ein
prozessorgesteuertes Umsetzerprogramm beeinflusst
sein, wobei das Programm in der einfachsten Form in
einer Sende-/�Empfangseinheit in einem EPROM gespei-
chert sein kann. Dabei sind auch vorgewählte Einstel-

lungen für immer wieder anzufahrende Einstellungen der
beiden Prismenelemente denkbar. Es ist auch möglich,
eine kleine Drehzahl für die Verstellung der Prismenele-
mente vorzusehen, um bei einer prozessorgesteuerten
oder über eine manuell bediente Fernsteuerung gesteu-
erte Raumleuchteneinrichtung bei Erreichung einer ge-
wünschten Stellung des Lichtkegels rasch eine weitere
Bewegung stoppen zu können.
�[0026] Weiters ist speziell für Architektur- �Leuchten
bzw. -strahler eine Ansteuerung der Antriebsmittel der
beiden Prismenelemente nicht nur über z.B. eine Infrarot-
oder Funkfernsteuerung denkbar, sondern auch über ei-
ne Festverdrahtung mit eigenen Steuerleitungen (Bus).
Weiters kann auch eine aufmodulierte Signalübertra-
gung zur Steuerung der Antriebsmittel der lichtbrechen-
den Prismenelemente vorgesehen sein.
�[0027] Für verschiedene Raumleuchteneinrichtungen
können die Steuersignale für die Antriebsmittel der licht-
brechenden Prismenelemente auch von einem anderen
System, wie z.B. einem Gebäudebussystem, abgeleitet
sein und automatisch übertragen werden.
�[0028] Für verschiedene Anwendungen bzw. beson-
dere optische Effekte ist es vorteilhaft, wenn zwischen
der Lichtquelle und dem nachgeordneten lichtbrechen-
den Prismenelement zumindest ein optischer Bauteil,
wie ein Farbfilter, eine Linse, ein Farbwechsler oder dgl.,
angeordnet ist. Auf diese Weise ist es z.B. möglich, die
Lichtfarbe oder die Bündelung bzw. Streuung des aus
der Raumleuchteneinrichtung austretenden Lichtstrah-
les zu beeinflussen und an die jeweiligen Erfordernisse
anzupassen.
�[0029] Von besonderem Vorteil ist es vielfach auch,
wenn an einem Gehäuse, das die Lichtquelle enthält,
eine Vorsatzeinheit gehalten ist, welche Vorsatzeinheit
das gemeinsame Gehäuse aufweist, in dem die beiden
lichtbrechenden Prismenelemente angeordnet sind. Bei
einer solchen Bauweise ist auch ein Nachrüsten von üb-
lichen Leuchten mit einer Vorsatzeinheit möglich, so
dass auch bei bestehenden Leuchten die Möglichkeit ge-
schaffen wird, den Lichtkegel in der beschriebenen Wei-
se im Raum zu verstellen bzw. zu bewegen.
�[0030] An sich könnte das Gehäuse der Lichtquelle
unabhängig vom Gehäuse der Vorsatzeinheit an der je-
weiligen Raumfläche oder Architekturfläche fixiert wer-
den, jedoch ist es zur Vereinfachung der Montage be-
sonders günstig, wenn die Vorsatzeinheit und das Ge-
häuse der Lichtquelle zur gegenseitigen Verbindung Ver-
bindungselemente, z.B. Steck-, Schraub- und/�oder Rast-
elemente, aufweisen.
�[0031] Um für die Prismenelemente kleine Abmessun-
gen in Dickenrichtung, d.h. in Richtung des Lichtstrahls,
zu ermöglichen, ist es weiters von Vorteil, wenn die licht-
brechenden Prismenelemente je mit einer Vielzahl von
linearen Prismenbereichen oder Prismenteilen in der Art
von Fresnellplatten ausgebildet sind. Durch die dabei ins-
gesamt gegebene gestufte Ausbildung der Prismenele-
mente haben diese eine vergleichsweise geringe Höhe,
so dass eine geringe Bauhöhe für die Raumleuchtenein-
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richtung ermöglicht wird. Dies ist insbesondere bei
Raumleuchten mit großem Durchmesser von Bedeu-
tung. Es ist dabei weiters günstig, wenn die Prismenbe-
reiche oder Prismenteile an ihren zumindest im Wesent-
lichen parallel zur Strahlenachse verlaufenden Flächen
zur Vermeidung von Totalreflexion mattiert oder ge-
schwärzt sind. An den parallel oder unter einem kleinen
Winkel zur optischen Achse verlaufenden Flächen der
so abgestuften Prismenelemente können an sich uner-
wünschte Effekte durch eine innere Totalreflexion an die-
sen Flächen verursacht werden. Durch ein Aufrauen
bzw. Mattieren dieser Flächen tritt das Licht an diesem
Flächen aus den Prismenelementen doch aus, ohne
dass es zu einer Totalreflexion kommt; ähnlich verhält
es sich mit dem Schwärzen der Flächen, da in diesem
Fall die Lichtstrahlen an den genannten Flächen absor-
biert und in Wärmestrahlung (Infrarot-�Strahlung) umge-
wandelt werden, wobei ebenfalls eine innere Totalrefle-
xion innerhalb der Prismenelemente an diesen Flächen
vermieden oder zumindest stark reduziert wird.
�[0032] Es sei noch erwähnt, dass beispielsweise aus
der FR 587 609 A ein Kraftfahrzeug-�Scheinwerfer be-
kannt ist, bei dem zwei gegeneinander verdrehbare Pris-
menscheiben vorgesehen sind, um einen durch sie hin-
durchtretenden Lichtstrahl zur Seite, aber auch nach un-
ten zu verstellen. Dabei geht es im Prinzip um eine hän-
dische Einstellung der Scheinwerfer, um eine korrekte
Ausrichtung des Lichtstrahls unter Vermeidung einer
Blendung von Fahrern von entgegenkommenden Kraft-
fahrzeugen zu erzielen. Eine ähnliche Kraftwagen-
scheinwerfer-�Ausbildung ist weiters in der DE 701 365
C beschrieben, wobei dort zwei Prismenscheiben vorge-
sehen sind, die mit einem gemeinsamen Ritzel gekuppelt
sind und so mit gleichen Drehzahlen gegensinnig ver-
dreht werden können. Das Ritzel ist dabei insbesondere
mit dem Lenksystem gekuppelt, um so bei einem Ver-
drehen des Lenkrads die Richtung der abgegebenen
Lichtstrahlen entsprechend neu auszurichten.
�[0033] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in
der Zeichnung veranschaulichten, bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispielen, auf die sie jedoch nicht beschränkt sein
soll, noch weiter erläutert. Dabei zeigen im Einzelnen:�

Fig. 1 schematisch eine Raumleuchteneinrichtung
gemäß der Erfindung;

Fig. 2 in schematischer Form die Einstellmöglichkei-
ten bei einer solchen Raumleuchteneinrichtung;

Fig. 3 eine modifizierte Ausführungsform einer sol-
chen Raumleuchteneinrichtung mit einer Vorsatz-
einheit vor einer Deckenleuchte;

Fig. 4 in einem Detail in schematischem Querschnitt
eine Ausbildung der Prismenelemente mit einer
Mehrzahl von linearen Prismenbereichen in der Art
von Fresnellplatten, wobei auch an den vertikalen
Stufenflächen eine Mattierung oder Schwärzung an-

gedeutet ist;

die Fig. 5 und 6 in schematischen Draufsichten Aus-
führungsformen der Prismenelemente, wobei zum
Antrieb der Prismenelemente Direkt-�Antriebsmittel
mit einem Schrittmotor vorgesehen sind;

und die Fig. 7, 7A, 7B und 7C in einer axonometri-
schen Darstellung, in einer Draufsicht und in einer
Ansicht eine weitere Ausführungsform eines Pris-
menelement-�Direktantriebsmittels.

�[0034] Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel einer Raumleuchteneinrichtung 1 ist ein Gehäu-
se 2 in einer Deckenplatte 3 eines Raums eingebaut und
dort mit Pratzen 4 gehalten, wobei das Gehäuse 2 einen
Bund oder Flansch 5 aufweist, der an der Deckenplatte
3 anliegt und einen Randbereich einer Bohrung in der
Deckenplatte 3 übergreift.
�[0035] Im Gehäuse 2 ist ein Reflektor 6 gehalten, wo-
bei die Halterung für den Reflektor 6 aus Gründen einer
besseren Übersichtlichkeit nicht dargestellt ist. Jeden-
falls ist der Reflektor 6 starr mit dem Gehäuse 2 verbun-
den.
�[0036] Im Reflektor 6 ist eine Lichtquelle 7, z.B. eine
Lampe, gehalten, die von beliebiger Bauart sein kann.
Weiters ist im Reflektor 6 eine Fassung 7’ für die Licht-
quelle 7 gehalten, zu der auch nicht weiter dargestellte
Zuleitungen führen, die zur Versorgung der Lichtquelle
7 mit der erforderlichen elektrischen Energie dienen.
�[0037] Unterhalb der Lichtquelle 7 ist ein optischer
Bauteil 8, wie ein Farbfilter und bzw. oder eine Linse und
bzw. oder ein Farbwechsler, angeordnet, der im Wesent-
lichen koaxial zum Reflektor 6 angeordnet ist.
�[0038] Unterhalb dieses optischen Bauteiles 8 sind zu-
mindest zwei im Wesentlichen keilförmige lichtbrechen-
de Prismenelemente 9, 10 angeordnet, die jedes für sich
verdrehbar gehalten sind, wobei auch diese Prismenele-
mente 9, 10 koaxial zum Reflektor 6 angeordnet und um
die Strahlenachse 11, d.h. die optische Achse der Licht-
quelle 7 samt Reflektor 6, drehbar sind. Die Anordnung
der beiden Prismenelemente 9, 10 ist weiters wie gezeigt
vorzugsweise so gestaltet, dass die Symmetrale des
Keilwinkels eines jeden dieser beiden Prismenelemente
9, 10 im Wesentlichen senkrecht zur Strahlenachse 11
verläuft.
�[0039] Die beiden lichtbrechenden Prismenelemente
9, 10 weisen in Draufsicht eine im Wesentlichen kreis-
runde Gestalt auf (vgl. auch Fig. 2) und tragen an ihrer
Pheripherie einen Zahnkranz 12. Grundsätzlich könnten
die Prismenelemente 9, 10 aber auch quadratisch oder
rechteckig ausgebildet sein. Auch können diese Pris-
menelemente 9, 10 einem regelmäßigen Vieleck, z.B.
einem regelmäßigen Sechseck, entsprechen. Allerdings
können sich dabei Helligkeitsunterschiede in der erzeug-
ten Lichtkegel-�Fläche aufgrund der Eckbereiche solcher
lichtbrechenden Prismenelemente ergeben, was jedoch
zur Erzielung bestimmter Effekte erwünscht sein kann.
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�[0040] Die Zahnkränze 12 kämmen je mit einem Ritzel
13, das drehfest mit einer Welle 14 verbunden ist. Diese
Wellen 14 sind je in einem gehäusefesten Flansch 15
gelagert und mit einem Zahnrad 16 drehfest verbunden.
Weiters sind die Wellen 14 auch noch in einem nicht dar-
gestellten oberen Konstruktionsteil gelagert. Die Zahn-
räder 16 kämmen ihrerseits je mit Antriebsritzel 17, das
von einem Motor 18 bzw. 19 antreibbar ist.
�[0041] Selbstverständlich sind hier auch modifizierte
Antriebsmittel-�Ausbildungen möglich, wie etwa, dass die
Motoren 18, 19 - die bevorzugt Schrittmotoren sind - di-
rekt (d.h. ohne die Zahnräder 16/17) die Wellen 14 an-
treiben, wobei die Wellen 14 die Ausgangswellen der Mo-
toren 18, 19 oder Verlängerungen hievon sein können.
�[0042] Die Ansteuerung der beiden Motoren 18, 19 er-
folgt über eine Steuereinheit 20, die auch die entspre-
chende Spannung für die Lichtquelle 7 liefert und über
eine nur schematisch dargestellte Fernsteuerung 21 be-
einflussbar ist. Diese Steuereinheit 20 enthält im Falle
der - bevorzugten - Ausbildung der Motoren 18, 19 als
Schrittmotoren ein Motorschritte-�Zählmodul 20’, wie in
Fig. 1 (und 3) schematisch angeordnet ist, um so Motor-
Positionen durch Zählen und Speichern von Schritten
speichern bzw. später wieder ansteuern zu können.
�[0043] Wie insbesondere aus Fig. 2 zu ersehen ist,
können die beiden lichtbrechenden Prismenelemente 9,
10 unabhängig voneinander verdreht werden. Dabei wird
der durch das in Fig. 1 obere lichtbrechende Prismen-
element 9 hindurchgehende Lichtstrahl der Lichtquelle 7
zum dickeren Bereich des lichtbrechenden Prismenele-
mentes 9 hin gebrochen. Durch das zweite lichtbrechen-
de Prismenelement 10 wird dieser gebrochene Licht-
strahl abermals gebrochen.
�[0044] Durch entsprechendes Verdrehen eines oder
beider lichtbrechenden Prismenelemente 9, 10 kann der
aus der Lichtquelle 7 austretende Lichtkegel bzw. die
durch diesen auf einer Projektionsfläche erzeugte Licht-
kegel- �Fläche über die von einer Linie 22 umschlossene
Fläche bewegt werden. Die Lichtquelle 7 kann statt durch
eine Lampe auch z.B. durch eine LED oder eine Vielzahl
von LEDs gebildet sein.
�[0045] Dabei kann vorgesehen sein, dass die beiden
lichtbrechenden Prismenelemente 9, 10 ständig in Dre-
hung gehalten werden, wobei sich, da der Reflektor 6
fest steht, keine Probleme mit den Zuleitungen zur Licht-
quelle 7 ergeben. Es ist aber auch möglich, eines der
Prismenelemente 9, 10 oder beide Prismenelemente 9,
10 lediglich zur Veränderung des Austrittswinkels des
Lichtstrahles aus der Raumleuchteneinrichtung 1 zu ver-
drehen und nach Erreichen der gewünschten Stellung in
dieser zu belassen. Dies hängt von dem gewünschten
optischen Effekt ab.
�[0046] Beim in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiel sind die lichtbrechenden Prismenelemente 9, 10
mit im Wesentlichen planen Keil- bzw. Prismenflächen
23, 24 bzw. 25, 26 versehen. Falls erwünscht, können
diese Keilflächen 23 bis 26 aber (oder einige hievon)
auch konvex oder konkav ausgebildet sein, wie in Fig. 1

schematisch bei 23’ bzw. 26’ mit strichlierten Linien ge-
zeigt ist, um eine Fokussierung oder Streuung des durch
diese Prismenelemente 9, 10 hindurchtretenden Licht-
strahles zu erreichen. Wesentlich ist in einem solchen
Fall aber auch, dass eine im Wesentlichen keilförmige
Gestalt dieser lichtbrechenden Prismenelemente 9, 10
erhalten bleibt.
�[0047] Statt einer runden Form der lichtbrechenden
Prismenelemente 9, 10, wie dies beim dargestellten Aus-
führungsbeispiel gegeben ist, können diese Prismenele-
mente 9, 10 eine beliebige andere Form aufweisen, z.B.
eine quadratische Form. Von Bedeutung ist lediglich,
dass diese Prismenelemente 9, 10 "konzentrisch" zur
Strahlenachse 11 angeordnet und um diese drehbar
sind. Auch kann statt des formschlüssigen Antriebes
über die Zahnkränze 12 und Ritzel 13 ein Reibantrieb für
die lichtbrechenden Prismenelemente 9, 10 vorgesehen
sein, wobei die Prismenelemente 9, 10 z.B. mit je einem
Ring aus einem Elastomermaterial versehen sein kön-
nen, die mit antreibbaren Reibrädern zusammenwirken.
�[0048] Die Fig. 3 zeigt beispielhaft eine übliche Dek-
kenleuchte 1’ mit einer in einem Reflektor 6 gehaltenen
Lichtquelle 7. Dabei ist der Reflektor 6 in einem Gehäuse
2’ der Deckenleuchte 1’ gehalten, wobei in dem Gehäuse
2’ wieder ein optisches Element 8 gehalten ist. Dabei
entspricht die Deckenleuchte 1’ nach Fig. 3 im Wesent-
lichen der Leuchte nach Fig. 1, jedoch enthält das Ge-
häuse 2’ keine lichtbrechenden Prismenelemente. An-
statt dessen ist am Gehäuse 2’ der Deckenleuchte 1’
eine Vorsatzeinheit 27 mit lichtbrechenden Prismenele-
menten 9, 10 montiert.
�[0049] Diese Vorsatzeinheit 27 weist ein eigenes Ge-
häuse 28 auf, das mit einem Flansch 29 versehen ist,
der mittels Klammern 30 an einem Flansch 5 des Ge-
häuses 2’ der Deckenleuchte 1’ befestigt ist.
�[0050] Im Gehäuse 28 sind die beiden lichtbrechenden
Prismenelemente 9, 10 drehbar gehalten, und die licht-
brechenden Prismenelemente 9, 10 sind mit Kegel-
Zahnkränzen 12’ versehen, die von Kegelritzeln 13’ an-
getrieben sind, die ihrerseits von Motoren 18, 19 ange-
trieben sind. Dabei sind die lichtbrechenden Prismenele-
mente 9, 10, bzw. deren Kegel- �Zahnkränze 12’ auf zwei
weiteren, nicht dargestellten Kegelritzeln abgestützt, wo-
bei diese jeweils insgesamt drei Kegelritzel gleichzeitig
für eine Zentrierung der lichtbrechenden Prismenele-
mente 9, 10 sorgen.
�[0051] Die Steuerung der Motoren 18, 19 erfolgt wie-
der über eine Steuereinheit 20, eine Steuerelektronik,
die über eine elektrische Zuleitung 31 versorgt wird, die
über eine Durchführung 32 in das Gehäuse 28 eingeführt
ist. Dabei ist die Zuleitung 31 beispielsweise auch durch
die Deckenplatte 3 durchgeführt.
�[0052] Mit der Vorsatzeinheit 27 kann auch im Nach-
hinein eine übliche Deckenleuchte 1’ auf eine erfindungs-
gemäße Raumleuchteneinrichtung 1 umgerüstet wer-
den, die in Kombination mit der Vorsatzeinheit 27 gleich
wie die Raumleuchteneinrichtung 1 nach Fig. 1 funktio-
niert.
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�[0053] Die Vorsatzeinheit 27 mit dem Gehäuse 28, in
dem die zwei unabhängig voneinander verdrehbaren
Prismenelemente 9, 10 angeordnet sind, kann als Vor-
satz zu beliebigen Leuchten eingesetzt bzw. an deren
Gehäusen vor der Lichtquelle befestigt werden. Die Er-
findung umfasst somit auch eine Raumleuchteneinrich-
tung in Form einer solchen Vorsatzeinheit, die in einem
Gehäuse 28 mindestens zwei im Wesentlichen keilför-
mige lichtbrechende Prismenelemente 9, 10 enthält, die
drehbar gehalten sind, die bezüglich der Strahlenachse
11 der Lichtquelle 7 fluchtend angeordnet und unabhän-
gig voneinander verdrehbar sind. Die in diesem Gehäuse
28 der Vorsatzeinheit 27 befindlichen Prismenelemente
9, 10 umfassen im Wesentlichen dieselben Merkmale,
wie sie zuvor beschrieben wurden. Es ist mit der Vor-
satzeinheit 27 möglich, beliebige Raumleuchten mit der
als Lichtrichtungseinheit wirkenden Vorsatzeinheit 27
nachzurüsten. Zweckmäßig ist es dabei, wenn vorgese-
hen ist, dass die Vorsatzeinheit 27 und die Leuchtenein-
richtung 1’ zur gegenseitigen Verbindung Verbindungs-
elemente, wie die Klammern 30, aber auch andere
Steck-, Schraub- und/�oder Rastelemente aufweisen.
�[0054] Prinzipiell ist es auch möglich, die Vorsatzein-
heit 27 nicht an der Raumleuchte 1’ selbst, sondern in
den die Leuchte umgebenden Wand- oder Deckenberei-
chen zu befestigen.
�[0055] In Fig. 4 sind schematisch zwei lichtbrechende
Prismenelemente 9, 10 veranschaulicht, wobei die übri-
gen Komponenten der Raumleuchteneinrichtung der
Einfachheit halber weggelassen wurden; es kann dies-
bezüglich aber auf die Fig. 1 oder die Fig. 3 verwiesen
werden. Nur ganz schematisch sind in der Fig. 4 Lager
33, 34 für die wiederum unabhängig voneinander dreh-
bar gelagerten Prismenelemente 9, 10 gezeigt, wobei
die Antriebsmittel weggelassen wurden. Die Antriebsmit-
tel können aber so wie in Fig. 3 oder aber auch wie in
den nachfolgenden Fig. 5, 6 oder 7 veranschaulicht aus-
gebildet sein.
�[0056] Gemäß der Darstellung in Fig. 4 weisen die
Prismenelemente 9, 10 je mehrere lineare Prismenbe-
reiche 35 auf, die sich rechtwinkelig zur Mittelachse,
nämlich zur optischen Achse oder Strahlenachse 11, die
auch die Drechachse definiert, erstrecken. Im schema-
tischen Querschnitt ergibt sich damit eine einfach Säge-
zahn-�förmige Kontur in der Art von Fresnellplatten (s.
das obere Prismenelement 9 in Fig. 4) oder aber eine
doppelte Sägezahnförmige Kontur (s. das untere Pris-
menelement 10 in Fig. 4). Die in Fig. 4 vertikalen, im
Wesentlichen zur Strahlenachse 11 parallelen Flächen
36 (die jedoch auch um einen kleinen Winkel zur Strah-
lenachse 11 geneigt sein können) können zu uner-
wünschten inneren Totalreflexionen führen, wie dies in
Fig. 4 beispielhaft bei 37 angedeutet ist. Um einer der-
artigen nachteiligen inneren Totalreflexion entgegen zu
wirken, können die Flächen 36 aufgeraut bzw. mattiert
oder aber geschwärzt sein, wie dies in Fig. 4 schematisch
durch verdickte Linien angedeutet ist. Im Fall einer Auf-
rauung oder Mattierung der Flächen 36 wird dann auf-

grund der Profilierung der Fläche 36 ein Lichtstrahl, der
sonst total reflektiert würde, durchgelassen, wie in Fig.
4 schematisch bei 38 angedeutet ist. Im Fall einer
Schwärzung wird der Lichtstrahl absorbiert und in Wärme
umgewandelt. In beiden Fällen wird die unerwünschte
Totalreflexion vermieden oder zumindest weitestgehend
reduziert.
�[0057] In Fig. 5 ist in einer schematischen Draufsicht
eines der Prismenelemente, z.B. 9 (oder 10), gezeigt,
welches wiederum in Draufsicht kreisförmig ist, und wel-
ches nunmehr anstatt mit einem Zahnkranz 12, wie in
Fig. 1 gezeigt, mit einem ringförmigen Anker 12A umge-
ben ist, welcher im Beispiel von Fig. 5 durch einen ge-
zahnten Weicheisenkern gebildet ist und den Rotor des
jeweiligen Elektromotors 18A (bzw. 19A) bildet. Diesem
Rotor, d.h. Anker 12A, sind im gezeigten Ausführungs-
beispiel zwei elektrische Spulen 40, 41 zugeordnet, die
den Stator des Elektromotors 18A (bzw. 19A) bilden. Auf
diese Weise wird ein einfacher Direktantrieb für das je-
weilige Prismenelement, z.B. 9, erhalten, wobei bei ent-
sprechender Speisung der Spulen 40, 41 mit Impulsen
ein Schrittmotor realisiert werden kann, der von der je-
weiligen nicht gezeigten Steuereinheit 20 gemäß Fig. 1
oder 3 angesteuert wird. Die entsprechenden Verbindun-
gen sind für den Fachmann selbstverständlich und daher
in Fig. 5 (so wie in den nachfolgenden Fig. 6 und 7A bis
7C) nicht weiter veranschaulicht.
�[0058] In Fig. 6 ist ebenfalls ein vergleichbarer Motor
18A in Form eines Direktantriebs-�Schrittmotors veran-
schaulicht, dessen Anker 12A, der wiederum das ent-
sprechende Prismenelement, z.B. 9, umgibt, durch einen
Permanentmagnet-�Ring gebildet ist, der Ringsegmente
aufweist, die jeweils einen Nordpol und einen Südpol de-
finieren, d.h. abwechselnd magnetisiert sind. Auch die-
sem Anker 12A sind wiederum zumindest zwei Spulen
40, 41 als Stator des Motors 18A seitlich zugeordnet.
�[0059] In den Fig. 7A bis 7C ist eine Ausführungsvari-
ante des Direktantriebs-�Motors 18A (oder 19A), hier bei-
spielsweise für das Prismenelement 9, gezeigt, wobei
dieser Motor 18A einen Hybrid-�Schrittmotor bildet. Im
Einzelnen umgibt wiederum ein Anker 12A als Rotor das
entsprechende Prismenelement, z.B. 9, und dieser An-
ker 12A besteht hier aus einem oberen gezahnten Ei-
senring 42 und einem unteren gezahnten Eisenring 43,
wobei zwischen diesen beiden gezahnten Eisenringen
42, 43 ein Permanentmagnet-�Ring 44 angeordnet ist.
Der obere gezahnte Eisenring 42 ist vorzugsweise, wie
aus Fig. 7A ersichtlich ist, gegenüber dem unteren ge-
zahnten Eisenring 43 in Umfangsrichtung versetzt, und
zwar insbesondere um einen halben Zahnabstand.
�[0060] Dem so gebildeten Rotor des Motors 18A sind
wiederum als Stator zumindest zwei Spulen 40, 41 seit-
lich, d.h. radial außerhalb hievon, zugeordnet.
�[0061] In allen Ausführungsformen gemäß den Fig. 5,
6 und 7A bis 7C sind die Spulen 40, 41 (sowie gegebe-
nenfalls weitere Spulen) fest im Gehäuse 2 (gemäß Fig.
1 bzw. 28 gemäß Fig. 3) angeordnet, und die Prismen-
elemente 9, 10 mit dem Anker 12A sind in Lagern, wie
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den in Fig. 4 angedeuteten Lagern 33 bzw. 34, drehbar
gelagert. Diese Lager 33, 34 sind dann selbstverständ-
lich an der Stelle der Spulen 40, 41 unterbrochen.

Patentansprüche

1. Raumleuchteneinrichtung (1; 27), z.B. Architektur-
leuchteneinrichtung, mit zwei fluchtend angeordne-
ten lichtbrechenden Elementen (9, 10), deren Zen-
tren im Wesentlichen in der Strahlenachse (11) einer
Lichtquelle (7) liegen, und von denen eines (10) um
die Strahlenachse (11) drehbar gehalten ist, da-
durch gekennzeichnet, dass  auch das andere
lichtbrechende Element (9) um die Strahlenachse
(11) drehbar gehalten ist, wobei den beiden lichtbre-
chenden Elementen (9, 10) Antriebsmittel (18, 19;
13 bis 17) samt Steuereinheit (20) zum wahlweisen
gleichsinnigen oder gegensinnigen Drehen zuge-
ordnet sind, und dass beide lichtbrechenden Ele-
mente (9, 10) Prismenelemente sind, wobei zumin-
dest die beiden lichtbrechenden Prismenelemente
(9, 10) in einem gemeinsamen Gehäuse (2; 28) an-
geordnet sind.

2. Raumleuchteneinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein licht-
brechendes Prismenelement (10) an zumindest ei-
ner Prismenfläche (26) eine linsenartige Aufwölbung
(26’) aufweist.

3. Raumleuchteneinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
lichtbrechendes Prismenelement (9) an zumindest
einer Prismenfläche (23) eine linsenartige Vertie-
fung (23’) aufweist.

4. Raumleuchteneinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
von der Lichtquelle (7) weiter entfernt angeordnete
lichtbrechende Prismenelement (10) in einer zur
Strahlenachse (11) der Lichtquelle (7) senkrechten
Ebene zumindest gleich groß wie das der Lichtquelle
(7) nähere lichtbrechende Prismenelement (9) und
vorzugsweise formgleich ausgebildet ist.

5. Raumleuchteneinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
lichtbrechenden Prismenelemente (9, 10) einen
kreisrunden Querschnitt aufweisen.

6. Raumleuchteneinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Symmetralen der Keilwinkel der beiden lichtbre-
chenden Prismenelemente (9, 10) im Wesentlichen
senkrecht zur Strahlenachse (11) der Lichtquelle (7)
verlaufen.

7. Raumleuchteneinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass für je-
des lichtbrechende Prismenelement (9, 10) ein se-
parater Motor (18, 19) als Antriebsmittel vorgesehen
ist.

8. Raumleuchteneinrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die lichtbrechenden
Prismenelemente (9, 10) je von einem Zahnkranz
(12) umgeben sind, der mit einem Ritzel (13) kämmt,
das mit dem zugeordneten Motor (18, 19) in Verbin-
dung steht.

9. Raumleuchteneinrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Motoren (18,
19) im Bereich der Lichtquelle (7) angeordnet sind
und die einzelnen lichtbrechenden Prismenelemen-
te (9, 10) über parallel zur Strahlenachse (11) der
Lichtquelle (7) verlaufende Wellen (14) antreiben.

10. Raumleuchteneinrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden lichtbre-
chenden Prismenelemente (9, 10) je von einem ring-
förmigen Anker (12A) umgeben sind, der den Rotor
eines jeweiligen Elektromotors (18A) bildet, welcher
weiters einen zumindest zwei Spulen (40, 41) auf-
weisenden Stator seitlich des Ankers (12A) aufweist.

11. Raumleuchteneinrichtung nach einem der Ansprü-
che 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Motoren (18, 19; 18A) Schrittmotoren sind.

12. Raumleuchteneinrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass den als Schrittmoto-
ren ausgebildeten Motoren (18, 19; 18A) eine Steu-
ereinheit (20) mit einem Motorschritte-�Zählmodul
(20’) für eine Positions-�Speicherung und -Ansteue-
rung zugeordnet ist.

13. Raumleuchteneinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass auch
die Antriebsmittel (18, 19, 13 bis 17) samt Steuer-
einheit (20) sowie die Lichtquelle (7), der vorzugs-
weise ein Reflektor (6) zugeordnet ist, im gemeinsa-
men Gehäuse (2) angeordnet sind.

14. Raumleuchteneinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Antriebsmittel (18, 19, 13 bis 17) der lichtbrechenden
Prismenelemente (9, 10) über eine Fernsteuerung
(21) steuerbar sind.

15. Raumleuchteneinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen der Lichtquelle (7) und dem nachgeordneten
lichtbrechenden Prismenelement (9) zumindest ein
optischer Bauteil (8), wie ein Farbfilter, eine Linse,
ein Farbwechsler oder dgl., angeordnet ist.
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16. Raumleuchteneinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass an
einem Gehäuse (2’), das die Lichtquelle (7) enthält,
eine Vorsatzeinheit (27) gehalten ist, welche Vor-
satzeinheit (27) das gemeinsame Gehäuse (28) auf-
weist, in dem die beiden lichtbrechenden Prismen-
elemente (9, 10) angeordnet sind.

17. Raumleuchteneinrichtung nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorsatzeinheit
(27) und das Gehäuse (28) der Lichtquelle (7) zur
gegenseitigen Verbindung Verbindungselemente
(30), z.B. Steck-, Schraub- und/�oder Rastelemente,
aufweisen.

18. Raumleuchteneinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die
lichtbrechenden Prismenelemente (9, 10) je mit ei-
ner Vielzahl von linearen Prismenbereichen (35)
oder Prismenteilen in der Art von Fresnellplatten
ausgebildet sind.

19. Raumleuchteneinrichtung nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Prismenbereiche
(35) an ihren zumindest im Wesentlichen parallel zur
Strahlenachse verlaufenden Flächen (36) zur Ver-
meidung von Totalreflexion mattiert oder geschwärzt
sind.

Claims

1. A room lighting system (1; 27), e.g. an architectural
lighting system, including two alignedly arranged re-
fractive elements (9, 10) whose centers are substan-
tially located in the beam axis (11) of a light source
(7) and one (10) of which is mounted to be rotatable
about said beam axis (11), characterised in that
also the other refractive element (9) is mounted to
be rotatable about said beam axis (11), wherein drive
means (18, 19; 13 to 17) plus control means (20) are
associated with the two refractive elements (9, 10)
for selective rotation in the same sense or in opposite
senses, and that both of said refractive elements (9,
10) are prism elements, wherein at least the two re-
fractive prism elements (9, 10) are arranged in a
common housing (2; 28).

2. A room lighting system according to claim 1, char-
acterised in that at least one refractive prism ele-
ment (10) comprises a lens- �like bulge (26’) on at least
one prism surface (26).

3. A room lighting system according to claim 1 or 2,
characterised in that at least one refractive prism
element (9) comprises a lens-�like depression (23’)
on at least one prism surface (23).

4. A room lighting system according to any one of
claims 1 to 3, characterised in that the refractive
prism element (10) arranged farther remote from the
light source (7), in a plane perpendicular to the beam
axis (11) of the light source (7), is at least as large
as the refractive prism element (9) arranged closer
to the light source (7), and is preferably equally de-
signed.

5. A room lighting system according to any one of
claims 1 to 4, characterised in that the refractive
prism elements (9, 10) have circular cross sections.

6. A room lighting system according to any one of
claims 1 to 5, characterised in that the symmetric
lines of the wedge angles of the two refractive prism
elements (9, 10) extend substantially perpendicular
to the beam axis (11) of the light source (7).

7. A room lighting system according to any one of
claims 1 to 6, characterised in that a separate mo-
tor (18, 19) is provided as a drive means for each of
said refractive prism elements (9, 10).

8. A room lighting system according to claim 7, char-
acterised in that the refractive prism elements (9,
10) are each surrounded by a toothed ring (12) which
meshes with a pinion (13) connected to the associ-
ated motor (18, 19).

9. A room lighting system according to claim 7 or 8,
characterised in that the motors (18, 19) are ar-
ranged in the region of the light source (7) and drive
the individual refractive prism elements (9, 10) via
shafts (14) extending parallel with the beam axis (11)
of the light source (7).

10. A room lighting system according to claim 7, char-
acterised in that the two refractive prism elements
(9, 10) are each surrounded by an annular armature
(12A), which constitutes the rotor of a respective
electromotor (18A) additionally comprising, laterally
of said armature (12A), a stator including at least two
coils (40, 41).

11. A room lighting system according to any one of
claims 7 to 10, characterised in that the motors
(18, 19; 18A) are step motors.

12. A room lighting system according to claim 11, char-
acterised in that a control means (20) including a
motor step counting module (20’) is associated with
the motors (18, 19; 18A) designed as step motors
for the storage and selection of a position.

13. A room lighting system according to any one of
claims 1 to 12, characterised in that also the drive
means (18, 19, 13 to 17) plus control means (20) as
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well as the light source (7), which is preferably as-
sociated with a reflector (6), are arranged in the com-
mon housing (2).

14. A room lighting system according to any one of
claims 1 to 13, characterised in that the drive
means (18, 19, 13 to 17) of the refractive prism ele-
ments (9, 10) are controllable via a remote control
(21).

15. A room lighting system according to any one of
claims 1 to 14, characterised in that at least one
optical component (8) such as a color filter, a lens,
a color changer or the like is arranged between the
light source (7) and the consecutively arranged re-
fractive prism element (9).

16. A room lighting system according to any one of
claims 1 to 15, characterised in that an adapter
unit (27) is mounted to a housing (2’) containing the
light source (7), which adapter unit (27) comprises
the common housing (28) in which the two refractive
prism elements (9, 10) are arranged.

17. A room lighting system according to claim 16, char-
acterised in that the adapter unit (27) and the hous-
ing (28) of the light source (7) comprise connecting
members (30), e.g. plug- �in, screw and/or latch mem-
bers, for mutual connection.

18. A room lighting system according to any one of
claims 1 to 17, characterised in that the refractive
prism elements (9, 10) are each designed with a plu-
rality of linear prism regions (35) or prism parts in
the manner of Fresnel screens.

19. A room lighting system according to claim 18, char-
acterised in that the prism regions (35) are frosted
or blackened on their surfaces extending at least
substantially parallel with the beam axis (36) so as
to avoid total reflection.

Revendications

1. Dispositif d’éclairage de local (1 ; 27), par exemple
dispositif d’éclairage d’architecture, comprenant
deux éléments réfringents (9, 10) et disposés en ali-
gnement, dont les centres se situent sensiblement
dans l’axe de faisceau (11) d’une source lumineuse
(7), et dont l’un (10) est maintenu de façon rotative
autour de l’axe de faisceau (11), caractérisé en ce
que  l’autre élément réfringent (9) est également
maintenu de façon rotative autour de l’axe de fais-
ceau (11), des moyens d’entraînement (18, 19 ; 13
à 17) avec une unité de commande (20) étant attri-
bués aux deux éléments réfringents (9, 10) pour en-
traînement en rotation optionnellement dans le mê-

me sens ou en sens contraires, et en ce que les
deux éléments réfringents (9, 10) sont des éléments
prismatiques, au moins les deux éléments prismati-
ques réfringents (9, 10) étant disposés dans un boî-
tier (2 ; 28) commun.

2. Dispositif d’éclairage de local selon la revendication
1, caractérisé en ce qu’ au moins un élément pris-
matique réfringent (10) présente sur au moins une
face de prisme (26) une forme convexe (26’) de type
lentille.

3. Dispositif d’éclairage de local selon la revendication
1 ou 2, caractérisé en ce qu’ au moins un élément
prismatique réfringent (9) présente sur au moins une
surface de prisme (23) une cavité (23’) de type len-
tille.

4. Dispositif d’éclairage de local selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
que  l’élément prismatique réfringent (10) plus éloi-
gné de la source lumineuse (7) est au moins aussi
grand, dans un plan perpendiculaire à l’axe de fais-
ceau (11) de la source lumineuse (7), que l’élément
prismatique réfringent (9) plus rapproché de la sour-
ce lumineuse (7) et est conçu de préférence avec
une forme identique.

5. Dispositif d’éclairage de local selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 4, caractérisé en ce
que  les éléments prismatiques réfringents (9, 10)
présentent une section circulaire.

6. Dispositif d’éclairage de local selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
que  les lignes de symétrie des angles d’arête des
deux éléments prismatiques réfringents (9, 10) sont
agencés sensiblement perpendiculairement à l’axe
de faisceau (11) de la source lumineuse (7).

7. Dispositif d’éclairage de local selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 6, caractérisé en ce
que , pour chaque élément prismatique réfringent (9,
10), il est prévu un moteur (18, 19) séparé comme
moyen d’entraînement.

8. Dispositif d’éclairage de local selon la revendication
7, caractérisé en ce que  les éléments prismatiques
réfringents (9, 10) sont entourés chacun d’une cou-
ronne dentée (12) qui est en prise avec un pignon
(13), lequel est en liaison avec le moteur (18, 19)
attribué.

9. Dispositif d’éclairage de local selon la revendication
7 ou 8, caractérisé en ce que  les moteurs (18, 19)
sont disposés dans la zone de la source lumineuse
(7) et entraînent les éléments prismatiques réfrin-
gents individuels (9, 10) au moyen d’arbres (14)
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agencés parallèlement à l’axe de faisceau (11) de
la source lumineuse (7).

10. Dispositif d’éclairage de local selon la revendication
7, caractérisé en ce que  les deux éléments pris-
matiques réfringents (9, 10) sont entourés chacun
d’un induit (12A) de forme annulaire, qui constitue
le rotor d’un moteur électrique (18A) respectif, lequel
présente également un stator présentant au moins
deux bobines (40, 41) sur le côté de l’induit (12A).

11. Dispositif d’éclairage de local selon l’une des reven-
dications 7 à 10, caractérisé en ce que  les moteurs
(18, 19 ; 18A) sont des moteurs pas à pas.

12. Dispositif d’éclairage de local selon la revendication
11, caractérisé en ce que  une unité de commande
(20) avec un module de comptage pour incréments
de moteur (20’) est attribué aux moteurs (18, 19 ;
18A) conçus comme des moteurs pas à pas pour
mémorisation et activation de positions.

13. Dispositif d’éclairage de local selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 12, caractérisé en ce
que  également les moyens d’entraînement (18, 19,
13 à 17) avec l’unité de commande (20) et la source
lumineuse (7), à laquelle est attribué de préférence
un réflecteur (6), sont disposés dans le boîtier com-
mun (2).

14. Dispositif d’éclairage de local selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 13, caractérisé en ce
que  les moyens d’entraînement (18, 19, 13 à 17)
des éléments prismatiques réfringents (9, 10) peu-
vent être commandés au moyen d’une télécomman-
de (21).

15. Dispositif d’éclairage de local selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 14, caractérisé en ce
que  entre la source lumineuse (7) et l’élément pris-
matique réfringent (9) disposé en aval est disposé
au moins un composant (8) optique, comme un filtre
couleur, une lentille, un changeur de couleur ou si-
milaire.

16. Dispositif d’éclairage de local selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 15, caractérisé en ce
que  sur un boîtier (2’), qui contient la source lumi-
neuse (7), est maintenue une unité additionnelle
(27), laquelle unité additionnelle (27) forme le boîtier
commun (28) dans lequel sont disposés les deux
éléments prismatiques réfringents (9, 10).

17. Dispositif d’éclairage de local selon la revendication
16, caractérisé en ce que  l’unité additionnelle (27)
et le boîtier (28) de la source lumineuse (7) présen-
tent des éléments de liaison (30), par exemple des
éléments à emboîtement, à vis et/ou à encliquetage,

pour la liaison réciproque.

18. Dispositif d’éclairage de local selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 17, caractérisé en ce
que  les éléments prismatiques réfringents (9, 10)
sont conçus chacun avec une pluralité de zones pris-
matiques (35) ou de parties prismatiques linéaires à
la façon de plaques de Fresnel.

19. Dispositif d’éclairage de local selon la revendication
18, caractérisé en ce que  les zones prismatiques
(35) sont matées (dépolies) ou noircies sur leurs sur-
faces (36) orientées au moins sensiblement paral-
lèlement à l’axe de faisceau afin d’éviter une ré-
flexion totale.
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