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(54) Bezeichnung: Leuchtmittel mit LEDs

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Leuchtmittel (71) mit mindestens zwei LEDs (3), die auf
einander entgegengesetzten Seiten (21a, b) einer flächigen
Leiterplatte (1) montiert sind, wobei die Leiterplatte (1) mit ei-
nem Reflektor (2) zusammengesetzt ist, der für sich frei von
LEDs ist, an welchem Reflektor (2) jeweils ein Teil des von
den LEDs (3) emittierten Lichts zur Homogenisierung der
mit dem Leuchtmittel (71) erzeugten Lichtverteilung reflek-
tiert wird, und zwar jeweils mit einer Richtungskomponente
parallel zu einer Flächenrichtung (24) der flächigen Leiter-
platte (1).
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Leucht-
mittel mit auf einer Leiterplatte angeordneten LEDs,
wobei die Leiterplatte mit den LEDs in einem Hüllkol-
ben angeordnet ist.

Stand der Technik

[0002] Ein konventionelles Leuchtmittel wie bspw.
eine Glühlampe emittiert das Licht mit einer nä-
herungsweise omnidirektionalen Lichtverteilung, es
wird also vereinfacht gesprochen in alle Richtungen
gleich viel Licht abgegeben (von bspw. einer Ab-
schattung durch den Sockel der Glühlampe abge-
sehen). Demgegenüber emittiert eine LED für sich
das Licht gerichtet, nämlich in der Regel mit einer
Lambertschen Lichtverteilung. Die Licht- bzw. Strahl-
stärke ist also bspw. entlang einer Flächennormalen
auf eine Abstrahlfläche der LED maximal und nimmt
mit zunehmendem Winkel gegenüber der Flächen-
normalen ab.

[0003] Um nun trotz dieser je LED gerichteten Lich-
temission eine im Ergebnis homogene Lichtvertei-
lung zu erzeugen, sind aus dem Stand der Technik
bspw. Leuchtmittel bekannt, bei denen eine Vielzahl
LEDs auf einem dreidimensionalen Träger montiert
werden, bspw. auf fünf Seitenflächen eines Quaders.
Die Seitenflächen und damit die Hauptabstrahlrich-
tungen der jeweils darauf angeordneten LEDs weisen
in unterschiedliche Richtungen, womit eine im Ge-
samten angenähert omnidirektionale Lichtverteilung
erzeugt werden kann. Ein solcher dreidimensionaler
Träger kann jedoch bereits für sich in der Herstellung
und dann auch in der dreidimensionalen Bestückung
aufwändig und damit kostenintensiv sein.

Darstellung der Erfindung

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt das techni-
sche Problem zugrunde, ein gegenüber dem Stand
der Technik vorteilhaftes Leuchtmittel anzugeben.

[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
mit einem Leuchtmittel mit einer ersten und einer
zweiten LED zur Emission von Licht, einer flächigen
Leiterplatte mit einer Leiterbahnstruktur, auf welcher
Leiterplatte die LEDs montiert und dabei mit der Lei-
terbahnstruktur elektrisch leitend verbunden sind, ei-
nem mit der Leiterplatte zusammengesetzten Reflek-
tor, der für sich frei von LEDs ist, einem für das von
den LEDs emittierte Licht transmissiven Hüllkolben,
in welchem die Leiterplatte mit den LEDs und der Re-
flektor angeordnet sind, und einem Sockel, mit wel-
chem die LEDs über die Leiterbahnstruktur elektrisch
betreibbar verbunden sind, wobei die erste und die
zweite LED auf einander entgegengesetzten Seiten

der Leiterplatte montiert sind und je LED mindes-
tens 20 % des emittierten Lichts auf den Reflektor
fallen und davon zur Homogenisierung der mit dem
Leuchtmittel erzeugten Lichtverteilung reflektiert wer-
den, wozu das jeweilig reflektierte Licht eine Haupt-
ausbreitungsrichtung mit einer Richtungskomponen-
te hat, die parallel zu einer Flächenrichtung der flä-
chigen Leiterplatte liegt.

[0006] Bevorzugte Ausführungsformen finden sich
in den abhängigen Ansprüchen und in der gesam-
ten Offenbarung, wobei in der Darstellung nicht im-
mer im Einzelnen zwischen Vorrichtungs- und Ver-
fahrens- bzw. Verwendungsaspekten unterschieden
wird; jedenfalls implizit ist die Offenbarung hinsicht-
lich sämtlicher Anspruchskategorien zu lesen.

[0007] In einfachen Worten besteht eine Grundidee
der Erfindung darin, mit der beidseitig mit LEDs be-
stückten Leiterplatte zwei einander entgegengesetz-
te Hauptrichtungen unmittelbar mit dem LED-Licht zu
versorgen und primär kaum oder gar nicht versorg-
te Richtungen, die parallel zu den Flächenrichtun-
gen der Leiterplatte liegen, mittelbar über den Reflek-
tor. Es wird also nicht jeder etwa hinsichtlich einer
näherungsweisen Omnidirektionalität erforderlichen
Hauptrichtung eine eigene LED zugeordnet, sondern
das von den LEDs emittierte Licht mit dem Reflektor
teilweise umverteilt. Bspw. im Vergleich zu dem ein-
gangs genannten Quader müssen also nicht fünf Sei-
tenflächen mit LEDs bestückt werden, sondern nur
zwei, nämlich die einander entgegengesetzten Sei-
tenflächen der flächigen Leiterplatte. Diese ist schon
an sich ein einfacheres Bauteil, und zudem kann
bspw. auch die beidseitige Bestückung mit LEDs ein-
facher als die Bestückung eines dreidimensionalen
Trägers sein.

[0008] Die „flächige“ Leiterplatte hat in einer Dicken-
richtung eine geringere Erstreckung (Dicke) als in
den dazu senkrechten Flächenrichtungen. In jeder
der Flächenrichtungen, in denen auch die Länge und
die Weite der Leiterplatte genommen werden (siehe
unten), soll die Erstreckung der Leiterplatte z. B. min-
destens dem 5-, 10-, 15- bzw. 20-fachen der Dicke
betragen, wobei eine über die Leiterplatte gemittel-
te Dicke betrachtet wird. Die „einander entgegenge-
setzten Seiten“ der Leiterplatte sind einander in Be-
zug auf die Dickenrichtung entgegengesetzt und wer-
den auch als „Seitenflächen“ der Leiterplatte bezeich-
net (welche über eine oder mehrere, sich in Dicken-
richtung erstreckende Kantenflächen der Leiterplatte
miteinander verbunden sind). Die LEDs sind auf den
sich in den Flächenrichtungen erstreckenden Seiten-
flächen montiert (auf den Kantenflächen sind keine
LEDs vorgesehen, sie sind also von LEDs frei).

[0009] Wenngleich die LEDs mit ihrer jeweili-
gen LED-Hauptausbreitungsrichtung im Allgemeinen
auch etwas verkippt zur Dickenrichtung auf der Lei-
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terplatte montiert sein könnten, sind zur Dickenrich-
tung parallele LED-Hauptausbreitungsrichtungen be-
vorzugt, die dann also für die erste und die zwei-
te LED einander entgegengesetzt sind. Als „LED-
Hauptausbreitungsrichtung“ wird je LED jene Rich-
tung betrachtet, die sich als Mittelwert sämtlicher
Richtungsvektoren ergibt, entlang welchen die LED
Licht emittiert, wobei bei dieser Mittelwertbildung je-
der Richtungsvektor mit der ihm zugehörigen Licht-
stärke gewichtet wird (jede Richtung, in die eine Licht-
quelle strahlt, kann als Vektor beschrieben werden,
dem eine Lichtstärke zugeordnet werden kann).

[0010] Mit der Leiterplatte allein wären zwar Rich-
tungen um die Dickenrichtung gut mit Licht versorgt,
aber die Flächenrichtungen unter- bzw. gar nicht ver-
sorgt. Je LED sollen deshalb mindestens 20 %, in die-
ser Reihenfolge zunehmend bevorzugt mindestens
25 %, 30 %, 35 % bzw. 40 %, des gesamten, von der
jeweiligen LED emittierten Lichts auf den Reflektor
fallen und davon mit einer flächenrichtungsparallelen
Richtungskomponente reflektiert werden. Die „Haupt-
ausbreitungsrichtung“ des reflektierten Lichts, wel-
che eine (nicht zwingend alleinige) flächenrichtungs-
parallele Richtungskomponente hat, ist in der eben
für die LED-Hauptausbreitungsrichtung beschriebe-
nen Weise als Mittelwert gebildet (wobei sämtliche
Richtungen zugrunde gelegt werden, in welche das
von einer jeweiligen LED stammende Licht reflektiert
wird). Mit dem Reflektor wird originär unterversorgten
Richtungen Licht zugeführt, die mit dem Leuchtmittel
erzeugte Lichtverteilung also homogenisiert.

[0011] Der Reflektor ist dabei seinerseits frei von
LEDs, ist also selbst nicht mit LEDs bestückt. Inso-
weit ist der Reflektor ein „passives“ Bauteil. Indem der
Reflektor und die Leiterplatte als ursprünglich geson-
derte, im Leuchtmittel dann zusammengesetzte Bau-
teile vorgesehen sind, kann jedes davon vorteilhafter-
weise für sich optimiert werden. So weist die Leiter-
platte bspw. die Leiterbahnstruktur zur Verdrahtung
der LEDs auf, wohingegen der Reflektor bevorzugt
frei von einer solchen sein wird. Der Reflektor kann
insgesamt im Vergleich zur Leiterplatte aus einem
einfacheren Material bzw. Materialverbund vorgese-
hen werden, was Kosten optimieren helfen kann. Be-
vorzugt ist die Leiterplatte das einzige mit LEDs be-
stückte Bauteil des Leuchtmittels, was letzteres ins-
gesamt vergleichsweise einfach macht.

[0012] Andererseits kann der Reflektor dann (auf-
grund reduzierter Flächenkosten des Materials)
bspw. mit einer im Vergleich zur Leiterplatte, insbe-
sondere im Vergleich zu dem innerhalb des Hüll-
kolbens angeordneten Teils der Leiterplatte, größe-
ren Fläche gefasst werden. Der Reflektor kann hin-
sichtlich der optischen Eigenschaften (Reflexions-
grad / Flächeninhalt) und die Leiterplatte bspw. in
Bezug auf thermische Anforderungen (Wärmeabfuhr
von den LEDs) optimiert werden. Leiterplatte und

Reflektor sind „zusammengesetzt“, also bspw. allen-
falls über einen Kraft-, Form- und/oder Stoffschluss
miteinander verbunden, vorzugsweise sind sie beide
geschlitzt und in Schlitzrichtung ineinander gesteckt
(siehe unten).

[0013] Die auf der Leiterplatte „montierten“ LEDs
sind vorzugsweise aufgelötet, wobei zumindest ei-
nige der Lötverbindungen zugleich den elektrischen
Kontakt zwischen Leiterbahnstruktur und LED her-
stellen und der mechanischen Befestigung der LED
dienen (zusätzlich können aber auch allein der me-
chanischen Befestigung / thermischen Anbindung
dienende Lötverbindungen vorgesehen sein). Bevor-
zugt sind als LEDs sogenannte SMD-Bauteile (Sur-
face Mounted Device), die in einem Reflow-Prozess
aufgelötet werden. Über den Sockel kann das Leucht-
mittel (von außen in der Anwendung) elektrisch an-
geschlossen werden.

[0014] Die LEDs sind mit dem Sockel, also dessen
zur Kontaktierung von außen dienenden Anschluss-
stellen, „elektrisch betreibbar“ verbunden, es ist vor-
zugsweise eine Treiberelektronik zwischengeschal-
tet (zwischen den Anschlussstellen des Sockels und
den LEDs). Bevorzugt ist das Leuchtmittel für einen
Betrieb an Netzspannung (mindestens 100 Volt) ein-
gerichtet, kann also an die Sockel-Anschlussstellen
Netzspannung angelegt werden und wird diese be-
vorzugt mit einer Treiberelektronik des Leuchtmittels
für den Betrieb der LEDs angepasst.

[0015] Das Leuchtmittel ist vorzugsweise als Glüh-
lampen-Ersatz ausgelegt; der Sockel ist bevorzugt
ein Edison-Sockel, besonders bevorzugt mit der Ge-
windekennung E27. Der „transmissive“ Hüllkolben
kann transluzent und/oder transparent sein. Im Allge-
meinen kann der Hüllkolben also auch klar / transpa-
rent (durchsichtig) sein, vorzugsweise ist er jedoch
mattiert, ist also bspw. (wenn das Leuchtmittel kein
Licht emittiert) die Leiterplatte von außen durch den
Hüllkolben allenfalls schemenhaft zu erkennen, vor-
zugsweise gar nicht. Die Mattierung kann bspw. über
in das Hüllkolbenmaterial eingebettete Streuzentren,
insbesondere Streupartikel, und/oder über an der
Hüllkolbenoberfläche angeordnete Streuzentren er-
reicht werden, bspw. eine Oberflächenanrauung und/
oder Oberflächenbeschichtung. Bevorzugt ist eine in-
nenseitige Beschichtung, also eine Beschichtung der
den LEDs zugewandten Innenwandfläche, was in der
Anwendung bspw. vor Kratzern schützen kann.

[0016] Die Leiterplatte mit den LEDs ist derart in dem
Hüllkolben angeordnet, dass ein Großteil des von den
LEDs emittierten Lichts den Hüllkolben durchsetzt, al-
so von innen nach außen tritt und in einer Anwen-
dung nutzbar ist. „Großteil“ kann insoweit bspw. min-
destens 70 %, vorzugsweise mindestens 80 %, weiter
bevorzugt mindestens 90 %, meinen; eine mögliche
Obergrenze kann bspw. bei höchstens 99,9 % liegen.
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Das von den LEDs emittierte Licht kann teils direkt
und teils nach vorheriger Reflexion auf die Hüllkolbe-
ninnenwand fallen und diesen nach außen durchset-
zen.

[0017] In bevorzugter Ausgestaltung ist der Reflek-
tor ein für sich einstückiges Bauteil, das also nicht
zerstörungsfrei (ohne teilweise Zerstörung des Bau-
teils selbst) in Einzelteile zerlegt werden kann. Die
unterschiedlichen Reflektorbereiche, an welchen das
Licht der verschiedenen LEDs reflektiert wird, hängen
in anderen Worten über den Reflektor selbst zusam-
men. Wenngleich der Reflektor also im Allgemeinen
bspw. auch aus mehreren einzelnen Bauteilen, die
gesondert an die Leiterplatte gesetzt werden, aufge-
baut sein könnte, handelt es sich dabei vorzugswei-
se um ein zusammenhängendes Bauteil, das im Ge-
samten mit der Leiterplatte zusammengesetzt wird.
Dies kann bspw. die in einer Massenfertigung not-
wendigen Arbeitsschritte vereinfachen bzw. reduzie-
ren helfen.

[0018] Generell ist der Reflektor vorzugsweise ein im
Wesentlichen, bspw. zu mindestens 50 %, 60 %, 70
%, 80 % bzw. 90 % seiner Fläche (in der Reihenfolge
der Nennung zunehmend bevorzugt), planes Bauteil,
dessen einander entgegengesetzte Seitenflächen al-
so zu einem entsprechenden Prozentsatz jeweils in
einer Ebene liegen, welche Ebenen zueinander par-
allel sind (im Rahmen üblicher Fertigungsschwan-
kungen und auf den vorliegend relevanten Größen-
skalen). Teilbereiche des Reflektors können zur Op-
timierung der Lichtverteilung aus den Ebenen her-
ausgeklappt sein (siehe unten im Detail). Der Reflek-
tor ist wie auch die Leiterplatte „flächig“ (größere Er-
streckung in den Flächenrichtungen als in Dickenrich-
tung), und es sollen die vorstehend für die Leiterplatte
genannten Definitionen auch für den Reflektor offen-
bart sein; ebenfalls analog der Leiterplatte werden als
„Seitenflächen“ die in Bezug auf die Dickenrichtung
einander entgegengesetzten Flächen des Reflektors
bezeichnet.

[0019] Der Reflektor kann bspw. aus einem eben-
falls im eben genannten Sinne flächigen Kern auf-
gebaut sein, der mit einer dann die reflektierende
Oberfläche bildenden Reflexionsschicht beschichtet
ist, vorzugsweise beidseitig (an beiden in Bezug auf
die Dickenrichtung einander entgegengesetzten Sei-
tenflächen). Die Reflexionsschicht ist bevorzugt aus
einem Kunststoffmaterial mit darin eingebetteten Re-
flexionspartikeln, etwa weißen Farbpigmenten, vor-
gesehen. Der Kern ist bevorzugt ein Metallkern, was
in thermischer Hinsicht Vorteile bieten kann.

[0020] Bei anderen bevorzugten Ausführungsfor-
men ist der Reflektor ein monolithisches Teil, das also
von bspw. darin zufallsverteilten Partikeln oder Ein-
schlüssen abgesehen in seinem Inneren frei von Ma-
terialgrenzen zwischen unterschiedlichen Materialien

bzw. Materialien unterschiedlicher Herstellungsge-
schichte ist. Der Reflektor ist dann also kein eben be-
schriebenes Mehrschichtsystem, sondern einschich-
tig, wobei die (in Bezug auf die Dickenrichtung) einan-
der entgegengesetzten Seitenflächen dieser Schicht
die Reflexionsflächen bilden. Dieser einschichtige
Reflektor kann bspw. als Metallplatte vorgesehen
sein, etwa mit polierten Seitenflächen. Es ist jedoch
auch ein einschichtiger Reflektor aus einem Kunst-
stoffmaterial möglich, in welches bspw. reflektive Par-
tikel und/oder Gasbläschen eingebettet sind (zufalls-
verteilt darin angeordnet).

[0021] Generell soll der Reflektor, also jedenfalls die
Seitenflächen davon, auf welche das Licht der LEDs
fällt, über den sichtbaren Spektralbereich (380 nm bis
780 nm) gemittelt bspw. eine Reflektivität von min-
destens in dieser Reihenfolge zunehmend bevorzugt
80 %, 85 %, 90 % bzw. 95 % haben; eine mögliche
Obergrenze kann bspw. bei 99,9 % liegen. Soweit
auf die „mindestens 20 % des Lichts je LED“, die auf
den Reflektor fallen und davon reflektiert werden, Be-
zug genommen wird, kann also auch jeweils etwas
mehr Licht darauf fallen, von dem ein kleinerer Teil
nicht reflektiert wird. Bevorzugt ist generell eine dif-
fuse Reflexion, die reflektive Oberfläche des Reflek-
tors ist vorzugsweise weiß. Auch die Leiterplatte kann
bspw. von den mit LEDs bestückten Bereichen abge-
sehen bevorzugt mit einer reflektiven Oberfläche vor-
gesehen sein, bspw. mit einer eben im Kontext des
Reflektors mit Kern genannten Beschichtung verse-
hen sein, die bevorzugt diffus reflektierend ist.

[0022] Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind
der Reflektor und die Leiterplatte als jeweils für sich
einstückige Teile im rechten Winkel zueinander inein-
andergesteckt. Vorzugsweise erstreckt sich dazu so-
wohl in der Leiterplatte als auch in dem Reflektor je-
weils ein im Wesentlichen gerader, die Leiterplatte /
den Reflektor in Dickenrichtung vollständig durchset-
zender Schlitz von einer Kantenfläche der Leiterplat-
te / des Reflektors bis zu einem Punkt auf der Leiter-
platte / dem Reflektor. Die Schlitze haben jeweils zu-
mindest insoweit eine gerade Erstreckung (in Schlitz-
richtung, senkrecht zur jeweiligen Dickenrichtung) als
sich in einer Endposition dann der Reflektor gerade
in dem Schlitz in der Leiterplatte erstreckt, und umge-
kehrt; bevorzugt ist der Schlitz im Reflektor auch ins-
gesamt gerade, sind die ihn begrenzenden Flanken
also parallel zueinander.

[0023] Leiterplatte und Reflektor werden dann in
Schlitzrichtung ineinandergesteckt. Die Leiterplatte
ist dann in dem Schlitz im Reflektor angeordnet,
und umgekehrt. Bevorzugt ist eine Anordnung der-
art, dass sich die Schlitzrichtung jeweils parallel zu ei-
ner nachstehend in Bezug genommenen Hüllkolben-
Längsachse erstreckt, die Schlitze besonders bevor-
zugt damit zusammenfallen.
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[0024] In bevorzugter Ausgestaltung bildet eine der
Flanken, welche den Schlitz in der Leiterplatte hin-
sichtlich deren Flächenrichtungen begrenzt, einen
Vorsprung. Ist dann der Reflektor vollständig einge-
schoben, greift dieser Vorsprung in ein Loch im Re-
flektor und verhindert so ein Herausrutschen. Der
Schlitz in der Leiterplatte weitet sich vorzugsweise
zu einem Außenrand der Leiterplatte hin, was das
Einschieben des Reflektors erleichtert. In der End-
position gibt es dann bevorzugt drei Anlagebereiche
zwischen dem eingeschobenen Reflektor und den
Schlitzflanken. Einer der Anlagebereiche ist dann an
einer der beiden Schlitzflanken angeordnet; die bei-
den anderen Anlagebereiche finden sich an der ge-
genüberliegenden Schlitzflanke, und zwar bezogen
auf die Längenerstreckung des Schlitzes beidseits
des erstgenannten Anlagebereichs. Die Anlageberei-
che stabilisieren den Reflektor dann in seiner gera-
den Erstreckung.

[0025] Hinsichtlich der bevorzugt planen Ausgestal-
tung des Reflektors wird auf die vorstehende Offen-
barung verwiesen. Auch die Leiterplatte ist bevorzugt
plan, jedenfalls von einem aufgebrachten Schichtsys-
tem, wie etwa der Leiterbahnstruktur, also einer lo-
kalen Topographie, abgesehen; es soll bspw. zumin-
dest ein Substrat (siehe unten im Detail) der Leiter-
platte plan sein und wird dann von einer planen Lei-
terplatte gesprochen.

[0026] Bei einer bevorzugten Ausführungsform soll
bei dem jeweilig reflektierten Licht die die Lichtvertei-
lung in Flächenrichtung verstärkende Richtungskom-
ponente (der Hauptausbreitungsrichtung des reflek-
tierten Lichts) dominant sein; die Richtungskompo-
nente senkrecht dazu soll bspw. höchstens 50 %, 25
% bzw. 15 % der Richtungskomponente parallel zu
der Flächenrichtung ausmachen. Jedenfalls in idea-
lisierter Betrachtung kann die flächenrichtungssenk-
rechte Richtungskomponente auch gleich Null wer-
den, nämlich im Falle einer perfekt diffusen Reflexion.

[0027] In bevorzugter Ausgestaltung wird das jewei-
lige Licht mit dem Reflektor diffus reflektiert, und zwar
im Rahmen des technisch Möglichen perfekt diffus.
Idealerweise ergibt die Reflexion eine Art virtueller
Lichtquelle, die im Wesentlichen rechtwinklig zu der
das reflektierte Licht emittierenden LED emittiert und
so eben die Flächenrichtungen versorgt. Das „jewei-
lig“ reflektierte Licht stammt jeweils von genau einer
der LEDs.

[0028] Die Hauptausbreitungsrichtung des jeweilig
reflektierten Lichts ist gegenüber der jeweiligen LED-
Hauptausbreitungsrichtung bevorzugt um den Betrag
nach mindestens 20° verkippt, wobei mindestens 30°,
40°, 50°, 60°, 70° bzw. 80° weitere, in der Reihenfolge
der Nennung zunehmend bevorzugte Untergrenzen
sind (dies gilt bevorzugt auch für eine dritte und vierte
LED, siehe unten). Davon unabhängig können mög-

liche Obergrenzen bspw. bei höchstens 140°, 120°
bzw. 100° liegen (in der Reihenfolge der Nennung zu-
nehmend bevorzugt).

[0029] Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind
die LEDs jeweils von einer Kante, in welcher die Sei-
tenfläche der Leiterplatte mit der jeweiligen LED und
die Seitenfläche des Reflektors, auf welche das von
der jeweiligen LED emittierte Licht fällt, aneinander
grenzen, um höchstens 8 mm beabstandet, in dieser
Reihenfolge zunehmend bevorzugt um höchstens 7
mm, 6 mm, 5 mm, 4 mm bzw. 3 mm. Der Abstand
wird entlang einer Flächenrichtung der Leiterplatte
genommen; es wird der kleinste Abstand betrachtet,
also bspw. der Abstand zwischen einer der Kante zu-
gewandten, zu der Kante parallelen Seitenwand der
LED und der Kante oder der Abstand zwischen einer
der Kante zugewandten Ecke der LED und der Kante.

[0030] Die Erfinder haben festgestellt, dass sich
durch eine entsprechende Platzierung der LEDs
möglichst nah am Reflektor eine gute Verteilung des
Lichts in die Flächenrichtungen erreichen lässt. Eine
Untergrenze für den Abstand kann auch montagebe-
dingt bspw. bei 0,5 mm bzw. 1 mm liegen. Auch für
eine dritte und vierte LED (siehe unten) sind die vor-
und nachstehend für die erste und zweite LED offen-
barten Abstände bevorzugt.

[0031] Bei einer bevorzugten Ausführungsform, die
sich ebenfalls auf den Abstand der jeweiligen LED
von der jeweiligen Kante bezieht, soll der kleinste Ab-
stand zwischen LED und Kante höchstens dem 0,
3-fachen einer mittleren Erstreckung d einer Seiten-
fläche des Reflektors entsprechen, wobei höchstens
das 0,2-fache weiter und höchstens das 0,1-fache be-
sonders bevorzugt sind. Die mittlere Erstreckung d
wird dabei als Mittelwert der jeweils senkrecht von
der Kante weg bis zu einem Rand der Seitenfläche
genommenen Erstreckungen gebildet, also gemittelt
über die entlang der Kante genommenen Erstreckun-
gen.

[0032] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Leiterplatte mit den LEDs derart in dem Hüllkol-
ben angeordnet, dass die LED-Hauptausbreitungs-
richtungen mit einer zu der Hüllkolben-Längsachse
parallelen, vom Sockel in Richtung Hüllkolben wei-
senden Längsrichtung einen Winkel von dem Betrag
nach mindestens 80°, vorzugsweise mindestens 85°,
und höchstens 100°, vorzugsweise höchstens 95°,
einschließen; besonders bevorzugt stehen die LED-
Hauptausbreitungsrichtungen jeweils senkrecht auf
der Hüllkolben-Längsrichtung. Die Hüllkolben-Längs-
achse durchsetzt den Sockel; vorzugsweise ist der
Hüllkolben um die Längsachse drehsymmetrisch, be-
sonders bevorzugt rotationssymmetrisch.

[0033] Bevorzugt liegen also die jeweiligen LED-
Hauptausbreitungsrichtungen und weiter bevorzugt
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auch die jeweiligen Hauptausbreitungsrichtungen
des jeweilig reflektierten Lichts innerhalb der eben
genannten Grenzen, also im Wesentlichen senk-
recht zu der Hüllkolben-Längsachse. Die Umver-
teilung durch Reflexion erfolgt also hinsichtlich ei-
nes Umlaufs um die Hüllkolben-Längsachse. Bevor-
zugt schneiden sich die Leiterplatte und der Re-
flektor und beinhaltet ein entsprechender Schnittbe-
reich, der näherungsweise als Schnittlinie betrachtet
werden kann, die Hüllkolben-Längsachse über sei-
ne Länge, beinhalten also insbesondere der bzw. die
entsprechenden Schlitze (siehe vorne) die Hüllkol-
ben-Längsachse jeweils über ihre Länge.

[0034] Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind
zusätzlich eine dritte und eine vierte LED vorgese-
hen, wobei die erste und die dritte LED miteinander
auf derselben Seite der Leiterplatte angeordnet sind
und auch die zweite und die vierte LED miteinan-
der auf derselben Seite der Leiterplatte angeordnet
sind (der ersten und dritten LED entgegengesetzt).
Der Reflektor erstreckt sich dann derart zwischen den
LEDs, dass das Licht der auf derselben Seite der
Leiterplatte angeordneten LEDs jeweils auf einander
entgegengesetzte Seiten des Reflektors fällt. Es fällt
das Licht ersten LED auf eine Seitenfläche des Re-
flektors und das der dritten LED auf die dazu entge-
gengesetzte Seitenfläche; ebenso fällt das Licht der
zweiten LED auf eine Seitenfläche des Reflektors und
das Licht der vierten LED auf die dazu entgegenge-
setzte Seitenfläche (das Licht der ersten und zwei-
ten LED fällt auf dieselbe Seitenfläche des Reflek-
tors und jenes der dritten und vierten LED auf diesel-
be, zur eben genannten entgegengesetzte Seitenflä-
che). Es sind dann weiter bevorzugt die erste und die
vierte LED zueinander sowie die zweite und die drit-
te LED zueinander bzgl. der Hüllkolben-Längsachse
drehsymmetrisch angeordnet, und zwar jeweils um
180°.

[0035] Bevorzugt ergibt die kreuzweise Anordnung
von Leiterplatte und Reflektor also vier in Umlaufrich-
tung (bezogen auf einen Umlauf um die Hüllkolben-
Längsachse) aufeinander folgende Quadranten und
ist jedem Quadranten mindestens eine LED zugeord-
net, deren Licht mit dem Reflektor zum Teil umverteilt
wird (die Lichtverteilung wird hinsichtlich der Umlauf-
richtung homogenisiert). Soweit auf eine erste und
zweite bzw. auch dritte und vierte LED Bezug genom-
men wird, gibt dies generell jeweils eine Mindestan-
zahl an LEDs vor, die entsprechend angeordnet sein
sollen. Es können also bspw. je Quadrant dem Re-
flektor auch mehrere LEDs zugeordnet sein, bspw.
mindestens 2, 3, 4 bzw. 5 LEDs; mögliche Obergren-
zen können bspw. bei jeweils höchstens 15 bzw. 10
liegen. Generell können auch noch weitere, dem Re-
flektor nicht in entsprechender Weise zugeordnete
LEDs vorgesehen sein, vorzugsweise fallen jedoch
von sämtlichen LEDs des Leuchtmittels jeweils min-
destens 20 % des Lichts auf den Reflektor und wer-

den daran in einer vorliegend beschriebenen Weise
reflektiert.

[0036] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
ein Teilbereich des Reflektors aus dem übrigen Re-
flektor teilweise herausgetrennt, also mit einer offe-
nen (nicht geschlossenen) Trennfuge, und ist er ge-
genüber dem übrigen Reflektor derart ausgeklappt,
dass an dem Reflektor-Teilbereich reflektiertes Licht
eine Hauptausbreitungsrichtung mit einer überwie-
genden Richtungskomponente parallel zu der Hüll-
kolben-Längsachse hat. Eine Falzlinie, um welche
der Teilbereich ausgeklappt ist, erstreckt sich bspw.
von Endpunkt zu Endpunkt der nicht geschlossenen
Trennfuge. Die Trennfuge kann bspw. gestanzt sein.

[0037] Der ausgeklappte Teilbereich soll im Verhält-
nis zum übrigen Reflektor klein sein, also am gesam-
ten Reflektor einen Flächenanteil von nicht mehr als
30 %, in dieser Reihenfolge zunehmend bevorzugt
nicht mehr als 25 %, 20 %, 15 %, 10 % bzw. 5 %,
haben. Es können auch mehrere Teilbereiche aus-
geklappt sein, vorzugsweise jedoch nicht mehr als
zwei. Sind mehrere Teilbereiche ausgeklappt, haben
diese gemeinsam einen Flächenanteil am gesamten
Reflektor von bevorzugt nicht mehr als 30 %, wobei
die eben genannten Obergrenzen auch in diesem Fall
bevorzugt sind und offenbart sein sollen.

[0038] Mit dem bzw. den ausgeklappten Teilbereich
(en) können also vorteilhafterweise Richtungen um
die Hüllkolben-Längsachse mit Licht versorgt wer-
den, lässt sich also insoweit nicht nur hinsichtlich der
Umlaufrichtung eine Homogenisierung durch Refle-
xion erreichen. Von dem bzw. den herausgeklapp-
ten Teilbereich(en) abgesehen ist der übrige Reflek-
tor vorzugsweise plan.

[0039] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
ein zusätzlicher Querreflektor vorgesehen, der als zu-
vor gesondertes Teil mit der Leiterplatte und dem
Reflektor zusammengesetzt ist; insoweit wird auf
die vorstehende Offenbarung zum „Zusammenset-
zen“ von Leiterplatte und Reflektor verwiesen, die
auch den Querreflektor betreffend offenbart sein soll.
Der Querreflektor erstreckt sich quer zur Hüllkolben-
Längsachse, vorzugsweise mit einem Flächenanteil
von in dieser Reihenfolge zunehmend bevorzugt min-
destens 30 %, 50 %, 70 % bzw. 90 % senkrecht dazu;
besonders bevorzugt erstreckt er sich im Gesamten
senkrecht zur Hüllkolben-Längsachse.

[0040] Vorzugsweise ist der Querreflektor aus dem-
selben Material bzw. Materialverbund wie der Reflek-
tor vorgesehen und wird generell auf die vorstehende
Offenbarung den Reflektor betreffend verwiesen, et-
wa hinsichtlich einer bevorzugten flächigen und pla-
nen Ausgestaltung des Querreflektors.
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[0041] Der Querreflektor kann bspw. einen in seinen
Flächenrichtungen genommenen Flächeninhalt von
mindestens 1 cm2, 3 cm2 bzw. 5 cm2 haben, mögli-
che Obergrenzen liegen (von den Untergrenzen un-
abhängig) bspw. bei höchstens 20 cm2, 15 cm2 bzw.
10 cm2. Generell, also auch unabhängig vom Vorhan-
densein eines Querreflektors, kann der Flächenin-
halt des Reflektors in dessen Flächenrichtungen ge-
nommen bspw. mindestens 4 cm2, 6 cm2, 8 cm2, 10
cm2, 12 cm2, 14 cm2 bzw. 16 cm2 betragen, mögli-
che Obergrenzen liegen (von den Untergrenzen un-
abhängig) bspw. bei höchstens 30 cm2, 25 cm2 bzw.
20 cm2. Der Flächeninhalt eines planen Reflektors
kann bspw. auch an einer senkrechten Projektion des
jeweilig betrachteten Reflektors (Reflektor oder Quer-
reflektor) in eine zu seiner Dickenrichtung senkrechte
Ebene ermittelt werden, und zwar als gesamter vom
Außenrand dieser Projektion eingeschlossener Flä-
cheninhalt.

[0042] Bei einer bevorzugten Ausführungsform emit-
tieren die LEDs jeweils für sich das Licht mit ei-
ner Lichtverteilung, deren Halbwertsbreite größer
120° ist, wobei bevorzugte Untergrenzen bei in die-
ser Reihenfolge zunehmend bevorzugt mindestens
130°, 140° bzw. 145° liegen. Es werden also keine
LEDs mit Lambertscher Lichtverteilung (Halbwerts-
breite von 120°) verwendet, sondern bspw. LEDs, de-
ren Licht jeweils bereits originär einen Raumwinkel
ausfüllt, der größer als ein Halbraum ist. Mögliche
Obergrenzen der Halbwertsbreite der Lichtverteilung
des jeweiligen LED-Lichts können bspw. bei höchs-
tens 180°, 170° bzw. 160° liegen.

[0043] Generell im Rahmen dieser Offenbarung, ins-
besondere aber in diesem Kontext, meint „LED“
vorzugsweise einen gehäusten LED-Chip, der al-
so bspw. zum Teil mit Vergussmaterial ummantelt
ist. Die Lichtemission über den Halbraum hinaus, in
welchen die LED-Hauptausbreitungsrichtung weist,
kann bspw. durch ein Gehäuse mit für das LED-
Licht transmissiven Seitenwandflächen erreicht wer-
den. Unabhängig von der Umsetzung im Einzelnen
haben die Erfinder für LEDs mit einer entsprechend
weiten Lichtverteilung eine besonders ausgeprägte
Homogenisierung hinsichtlich der Umlaufrichtung be-
obachtet; auch die Richtungen um die Hüllkolben-
Längsachse können so ggf. besser versorgt werden.

[0044] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Lichtverteilung des Leuchtmittels derart homoge-
nisiert, dass die bei einem Umlauf um die Hüllkolben-
Längsachse (unter einem Höhenwinkel von 90°, also
senkrecht zur Hüllkolben-Längsrichtung) gemessene
Lichtstärke allenfalls eine geringe Schwankung zeigt.
Es soll also jeder auf diesem Umlauf genommene
Lichtstärkewert mindestens 30 %, vorzugsweise min-
destens 25 %, eines auf dem Umlauf genommenen
Maximalwerts der Lichtstärke ausmachen. Bevorzugt
zeigt die Lichtstärke auch unter anderen (je Umlauf

aber immer konstanten) Höhenwinkeln eine entspre-
chend geringe Schwankung.

[0045] Bevorzugt wird in allen Richtungen, die mit
der Hüllkolben-Längsrichtung (siehe vorne) einen
Winkel zwischen 0° und einem Grenzwinkel ein-
schließen, noch eine von Null verschiedene Lichtstär-
ke gemessen, welche vorzugsweise mindestens 10
%, weiter bevorzugt mindestens 20 % bzw. 30 % ei-
ner maximalen Lichtstärke ausmacht. Der Grenzwin-
kel ist zunehmend bevorzugt größer als 90°, 100°,
110°, 120°, 130°, 140°, 150° bzw. 160°; bei Winkeln
größer 170° kann die Lichtstärke gleich Null sein.

[0046] In bevorzugter Ausgestaltung ist die Leiter-
platte aus einem Substrat, etwa FR4, aufgebaut,
dessen einander entgegengesetzte Seiten mit struk-
turiertem Leiterbahnmaterial, vorzugsweise Kupfer,
versehen sind, welches die Leiterbahnstruktur bildet.
Das Substrat ist flächig und vorzugsweise plan, die
einander entgegengesetzten Seitenflächen des Sub-
strats liegen also jeweils in einer Ebene, welche Ebe-
nen zueinander parallel sind (und um die Substratdi-
cke zueinander beabstandet). Bevorzugt ist ein nicht
elektrisch leitfähiges Substrat, auf welches die Leiter-
bahnen weiter bevorzugt direkt aufgebracht sind.

[0047] Weiter bevorzugt haben die Leiterbahnen, die
besonders bevorzugt aus Kupfer vorgesehen sind,
eine senkrecht zu den Flächenrichtungen der Lei-
terplatte genommene Dicke von mindestens 35 µm,
in dieser Reihenfolge zunehmend bevorzugt mindes-
tens 50 µm, 75 µm, 100 µm, 125 µm, 150 µm, 175 µm,
200 µm, 225 µm bzw. 250 µm. Mögliche Obergrenzen
können bspw. bei höchstens 750 µm, 500 µm, 400
µm bzw. 300 µm liegen. Mit entsprechend möglichst
dicken Leiterbahnen kann bspw. eine gute Wärme-
abfuhr von den LEDs erreicht werden. Andererseits
ermöglicht das vorliegende Konzept, also das Vorse-
hen einer beidseitig mit LEDs bestückten Leiterplat-
te in Kombination mit einem Reflektor, auch tatsäch-
lich den Einsatz entsprechend dicker Leiterbahnen,
weil das Gesamtsystem gleichwohl noch kostenop-
timiert ist. Auch technisch können entsprechend di-
cke Leiterbahnen bei dem eingangs genannten Stand
der Technik mit dem dreidimensionalen Träger pro-
blematisch sein. Generell ist bevorzugt, dass die Lei-
terplatte mit den LEDs die einzige mit LEDs bestück-
te Leiterplatte des Leuchtmittels ist.

[0048] Unabhängig von der Dicke bzw. Ausgestal-
tung im Einzelnen können die Leiterbahnen der Lei-
terplatte bevorzugt zumindest teilweise mit einer Re-
flexionsschicht bedeckt sein (hinsichtlich deren be-
vorzugter Materialbeschaffenheit und Reflexionsei-
genschaften wird auf die vorstehende Offenbarung
zu dem Reflektor mit Kern verwiesen). Vorzugsweise
bedeckt die Reflexionsschicht die Leiterplatte dann
beidseitig von jeweiligen Fenstern für die LEDs abge-
sehen vollständig. Ein solches Fenster soll bspw. um
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nicht mehr als 10 % bzw. 50 % größer sein als die
Grundfläche der darin angeordneten LED.

[0049] Die Leiterplatte kann auch aus einer Mehr-
zahl, also mindestens zwei und vorzugsweise nicht
mehr als vier bzw. drei, besonders bevorzugt ge-
nau zwei, Substratlagen aufgebaut sein. Die bevor-
zugt zwei Substratlagen sind vorzugsweise jeweils
einseitig mit Leiterbahnen versehen, es ist also je
Substratlage eine Seitenfläche frei von Leiterbahnen;
diese Substratlagen sind dann weiter bevorzugt mit
ihren LED-freien Seitenflächen einander zugewandt
zusammengesetzt, sodass also die Außenseitenflä-
chen des resultierenden Mehrlagensubstrats dann
mit den Leiterbahnen versehen sind. Die Substrat-
lagen sind derart einstückig miteinander, dass sie
nicht ohne Zerstörung einer davon oder eines sie ver-
bindenden Teils, insbesondere einer Verbindungs-
schicht, voneinander getrennt werden können. Im All-
gemeinen können sie auch bloß aneinander anlie-
gen, vorzugsweise sind sie mit einer stoffschlüssigen
Fügeverbindungsschicht, besonders bevorzugt einer
Klebstoffschicht, miteinander verbunden.

[0050] Die Substratlagen können bspw. aus dem
vorstehend genannten FR4 vorgesehen sein, es
kann die Leiterplatte also bspw. aus zwei jeweils ein-
seitig mit Leiterbahnen versehenen Leiterplattentei-
len zusammengesetzt sein. Die Leiterbahnen der bei-
den Leiterplattenteile können dann bspw. mit einer
Klammer als Konnektor elektrisch leitend miteinan-
der verbunden sein. Vorzugsweise sind die Substrat-
lagen aus einem Polyester-Material vorgesehen, be-
sonders bevorzugt ist Polyethylenterephthalat (PET).
Die Substratlagen können bspw. jeweils eine Dicke
von mindestens 150 µm, 200 µm bzw. 250 µm und
(davon unabhängig) von etwa nicht mehr als 500 µm,
450 µm, 400 µm bzw. 350 µm haben, jeweils in der
Reihenfolge der Nennung zunehmend bevorzugt (im
Allgemeinen wird als Dicke ein Mittelwert betrachtet,
vorzugsweise ist sie konstant).

[0051] Bevorzugt kann sein, dass die Substratlagen
aus einem Substratblatt gebildet werden/sind, wel-
ches auf sich selbst zurückgelegt wird/ist; vorzugs-
weise ist das Substratblatt um eine Falzlinie auf sich
selbst zurückgefaltet. Das Zurücklegen bzw. -falten
erfolgt bevorzugt bei bereits auf dem Substratblatt
montierten LEDs, was eine einseitige Bestückung
(des Substratblatts) bei dann im Ergebnis gleichwohl
beidseitig bestücktem Mehrlagensubstrat ermöglicht.
Ein solcher Vorteil kann sich übrigens auch ergeben,
wenn, wie vorstehend beschrieben, zwei jeweils ein-
seitig mit Leiterbahnen versehene Leiterplattenteile
zusammengesetzt werden und beim Zusammenset-
zen bereits jeweils LED-bestückt sind.

[0052] Möglich ist auch, dass eine LED auf einer
Teilfläche der Leiterplatte angeordnet ist, welche ge-
genüber der übrigen Leiterplatte derart verkippt ist,

dass die LED-Hauptausbreitungsrichtung der darauf
angeordneten LED eine überwiegende Richtungs-
komponente entlang der Hüllkolben-Längsachse hat,
also mit dieser LED bereits originär ein Winkelbereich
um die Hüllkolben-Längsrichtung mit Licht versorgt
wird. Eine solche Teilfläche kann bspw. ein Teilbe-
reich einer eben genannten Substratlage sein, der um
einen Brückenbereich gegenüber der übrigen Sub-
stratlage herausgeklappt ist. Die Teilfläche / der Teil-
bereich kann bspw. um einen Winkel von mindes-
tens 80° und vorzugsweise nicht mehr als 100°, be-
sonders bevorzugt sind genau 90°, gegenüber der
übrigen Leiterplatte herausgeklappt sein. Wenngleich
dies zwar eine Möglichkeit zur Versorgung der Rich-
tungen um die Hüllkolben-Längsrichtung ist, weisen
bevorzugt sämtliche LED-Hauptausbreitungsrichtun-
gen aller auf der Leiterplatte montierten LEDs, vor-
zugsweise aller LEDs des gesamten Leuchtmittels,
in eine von zwei einander genau entgegengesetzten
Richtungen (die senkrecht auf der Leiterplatte ste-
hen).

[0053] Generell hat die Leiterplatte vorzugsweise ei-
ne in einer der Flächenrichtungen genommene Weite
von nicht mehr als 30 mm, wobei höchstens 25 mm
weiter und höchstens 20 mm besonders bevorzugt
sind. Mögliche Untergrenzen können bspw. bei min-
destens 15 mm bzw. 18 mm liegen. In einer zu der
eben genannten Flächenrichtung senkrechten Flä-
chenrichtung hat die Leiterplatte vorzugsweise eine
Länge von nicht mehr als 60 mm, wobei höchstens 55
mm weiter und höchstens 50 mm besonders bevor-
zugt sind. Die angegebenen Obergrenzen sind dahin-
gehend zu verstehen, dass die Leiterplatte im Falle
der Weite über ihre gesamte Länge eine Weite hat,
die kleiner/gleich der Obergrenze ist, und im Falle der
Länge über gesamte Weite eine entsprechende Län-
ge.

[0054] In bevorzugter Ausgestaltung ist ein Glas-
Hüllkolben vorgesehen und begrenzt dieser ein ab-
geschlossenes Volumen. Dieses ist bevorzugt mit ei-
nem Füllgas gefüllt, das eine im Vergleich zu Luft
(dem Gasgemisch der Erdatmosphäre auf Höhe des
Meeresspiegels) höhere thermische Leitfähigkeit hat.
Das Füllgas kann bspw. Helium aufweisen, und zwar
zu einem größeren Anteil als Luft, etwa zu einem An-
teil von in dieser Reihenfolge zunehmend bevorzugt
mindestens 50 Vol.-%, 70 Vol.-% bzw. 99 Vol.-%. Das
Helium in dem Füllgas kann bspw. mit Luft und/oder
Stickstoff und/oder Sauerstoff gemischt sein.

[0055] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Leiterplatte mit den LEDs dann vollständig inner-
halb des von dem Glas-Hüllkolben begrenzten Füll-
gasvolumens angeordnet, erstreckt sie sich also nicht
durch die Hüllkolbenwand hindurch. Weiter bevor-
zugt ist sie auch zu einer das Füllgasvolumen begren-
zenden Innenwandfläche des Hüllkolbens beabstan-
det, liegt sie also nicht daran an.
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[0056] In weiterer Ausgestaltung der vollständig in-
nerhalb des Füllgasvolumens angeordneten Leiter-
platte ist diese frei von einer Treiberelektronik, sind
also vorzugsweise ausschließlich die LEDs auf der
Leiterplatte angeordnet und elektrisch leitend mit der
Leiterbahnstruktur verbunden. Die bevorzugt gleich-
wohl in das Leuchtmittel integrierte Treiberelektronik
ist dann bspw. im Sockel angeordnet, etwa auf einer
zweiten Leiterplatte. Indem innerhalb des Füllgas-
volumens keine Treiberelektronik vorgesehen wird
(das Füllgasvolumen frei davon ist), kann bspw. ei-
ner Verunreinigung des Füllgases, welche bspw. die
LEDs beschädigen könnte, vorgebeugt werden. So
muss dann bei der Konzeption der Treiberelektro-
nik nicht gesondert darauf Rücksicht genommen wer-
den, ob bspw. Komponenten der Gehäusetechnik (z.
B. die Pressmasse) ausgasen; es müssen also nicht
aufwändige Spezialbauteile verwendet werden, was
insbesondere hinsichtlich einer Massenfertigung die
Kosten optimieren helfen kann.

[0057] Generell hat die Leiterplatte vorzugsweise ei-
ne in einer der Flächenrichtungen genommene Weite
von nicht mehr als 30 mm, wobei höchstens 25 mm
weiter und höchstens 20 mm besonders bevorzugt
sind. Mögliche Untergrenzen können bspw. bei min-
destens 15 mm bzw. 18 mm liegen. In einer zu der
eben genannten Flächenrichtung senkrechten Flä-
chenrichtung hat die Leiterplatte vorzugsweise eine
Länge von nicht mehr als 60 mm, wobei höchstens
55 mm weiter und höchstens 50 mm besonders be-
vorzugt sind. In dem Leuchtmittel ist die Leiterplat-
te bevorzugt derart orientiert, dass ihre Weite senk-
recht zur Hüllkolben-Längsachse genommen wird.
Ihre Längenerstreckung hat die Leiterplatte dann par-
allel zur Hüllkolben-Längsachse.

[0058] Die angegebenen Obergrenzen sind dahin-
gehend zu verstehen, dass die Leiterplatte insbeson-
dere im Falle der Weite über ihre gesamte Länge eine
Weite hat, die kleiner/gleich der Obergrenze ist. Be-
vorzugt gilt dies analog für die Untergrenze und/oder
entsprechend für die Ober-/Untergrenze der Länge.
Wenngleich im Allgemeinen aus bspw. thermischen
Gründen eine möglichst große Leiterplatte bevorzugt
sein kann, kann eine Begrenzung der Leiterplatten-
weite etwa dahingehend vorteilhaft sein, dass das
Leuchtmittel so unter Rückgriff auf Fertigungsschritte
einer konventionellen Glühlampe hergestellt werden
kann.

[0059] Es kann bspw. der Glühlampenfertigung ver-
gleichbar ein sich zu einer Öffnung hin verjüngen-
der Glaskolben vorgesehen werden – anstelle eines
Lampenfußes mit Glühwendel wird dann bspw. ein
Lampenfuß mit Leiterplatte eingesetzt. Dabei kann
die in ihrer Weite beschränkte Leiterplatte durch die
Öffnung verringerten Durchmessers (verringert auf-
grund der Verjüngung) eingebracht werden. In Her-
stellungshinsicht wird also eine Kompabilität zu be-

stehenden Prozessschritten bzw. Zwischenproduk-
ten geschaffen.

[0060] Bei einer bevorzugten Ausführungsform hat
der Reflektor eine geringere Biegesteifigkeit als die
Leiterplatte. Der bevorzugt ebene Reflektor lässt sich
leichter gegenüber seiner Ebene verwölben als die
bevorzugt plane Leiterplatte; als „eine Ebene“ werden
vereinfachend die beiden zueinander parallelen Ebe-
nen bezeichnet, in denen die planen Seitenflächen
liegen. Die Leiterplatte ist bevorzugt insoweit steif, als
sie sich jedenfalls makroskopisch (im Zentimeter-Be-
reich) nicht elastisch verformen lässt, sondern dann
brechen würde. Der Reflektor lässt sich idealerwei-
se makroskopisch elastisch, also reversibel, verfor-
men, kann also aus seiner Ebene herausgewölbt wer-
den, um anschließend (nach Wegnahme der die Ver-
wölbung bedingenden Kraft) wieder seine plane Form
anzunehmen.

[0061] Dies kann bspw. insoweit Vorteile bieten, als
sich der Reflektor so beim eben beschriebenen Ein-
setzen in einen Glaskolben mit Öffnung verringer-
ten Durchmessers zeitweilig verformen kann, in sei-
ner endgültigen Position im Kolben dann aber wie-
der seine ursprüngliche Gestalt annimmt. Dement-
sprechend muss bei der Dimensionierung des Re-
flektors nicht oder nur in verringertem Maße auf die
Durchmesser der Glaskolbenöffnung Rücksicht ge-
nommen werden; in anderen Worten kann der Reflek-
tor hinsichtlich seiner optischen Eigenschaften op-
timiert werden, also bspw. möglichst groß gestal-
tet sein. Bevorzugt ist ein Reflektor, der zumindest
bereichsweise eine senkrecht zur Hüllkolben-Längs-
achse genommene Weite hat, die größer als die
im fertigen Leuchtmittel dann verschlossene Glaskol-
benöffnung ist. Der Reflektor hat bevorzugt zumin-
dest bereichsweise eine größere Weite als die Lei-
terplatte, bspw. um mindestens 10 %, vorzugswei-
se mindestens 20 %; mögliche Obergrenzen liegen
bspw. bei höchstens 100 % bzw. 50 %.

[0062] In bevorzugter Ausgestaltung ist der bevor-
zugt mattierte Hüllkolben zur Mattierung innenseitig
kratzfest mattiert (siehe vorne), und zwar entweder
mittels einer Oberflächenanrauung oder bevorzugt
mit einer kratzfesten Beschichtung. Die Mattierung
soll insoweit „kratzfest“ sein, als eine Berührung mit
dem Reflektor keine mit dem Auge sichtbaren Spu-
ren hinterlassen soll. Etwaige Kratzer sollen also al-
lenfalls „mikroskopisch“ sein, sich also im Submilli-
meterbereich bewegen. Die kratzfeste Mattierung soll
bei einer Berührung mit dem Reflektor insbesondere
nicht großflächig abplatzen.

[0063] In Bezug auf die Handhabung des fertigen
Leuchtmittels durch einen Benutzer ist die mattie-
rende Beschichtung zwar ohnehin durch die Anord-
nung an der Hüllkolbenwandinnenfläche geschützt;
mit dem Vorsehen einer kratzfesten Beschichtung
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kann jedoch vorteilhafterweise einer Beschädigung
derselben beim Zusammenbau des Leuchtmittels
vorgebeugt werden, insbesondere einem Verkratzen
durch den Reflektor, der beim Einschieben zeitweilig
verformt wird und entlang der Hüllkolbenwandinnen-
fläche streichen kann.

[0064] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
ein Träger vorgesehen, mit dem die Leiterplatte zu-
sammengesetzt ist (vgl. die vorstehende Offenba-
rung zu „zusammensetzen“). Der Träger seinerseits
stützt sich bevorzugt auf einem Lampenfuß (s. un-
ten) aus Glas ab. Der Träger ist bevorzugt aus ei-
nem Kunststoffmaterial vorgesehen, bspw. Polyamid
(PA), vorzugsweise handelt es sich dabei um ein
Spritzgussteil. Im Allgemeinen könnte der Träger
auch im Gesamten ein Kunststoffteil sein, bevorzugt
ist jedoch eine Einlage aus Metall vorgesehen. Da-
bei kann es sich bspw. um eine Klammer handeln,
mit welcher der Träger auf dem Lampenfuß aufsitzt.
Vorzugsweise ist auch der Reflektor unmittelbar mit
dem Träger zusammengesetzt, also nicht nur indirekt
über die Leiterplatte. Dazu ist bevorzugt ein Schlitz
in dem Träger vorgesehen, in welchen der Reflektor
eingeschoben ist.

[0065] Vorzugsweise sind den elektrischen Kontakt
zwischen Sockel und Leiterplatte vermittelnde Strom-
zuführungen auch über den Träger geführt. Im All-
gemeinen könnte der Träger dabei auch seinerseits
mit Leiterbahnen versehen sein, vorzugsweise wer-
den den Lampenfuß als Stromzuführungen durchset-
zende Drähte jedoch über den Träger geführt und
von diesem an die Leiterplatte angedrückt, bevorzugt
von jeweils einer Rastnase des Trägers, welche die
Leiterplatte dann zugleich in Position hält und da-
zu in eine entsprechende Ausnehmung in der Leiter-
platte greift. Eine solche Arretierung zwischen Träger
und Leiterplatte ist generell bevorzugt, also auch un-
abhängig vom gleichzeitigen Andrücken eines Drah-
tes. Bevorzugt weist der Träger einander in Bezug
auf die Dickenrichtung der Leiterplatte paarweise ge-
genüberliegende Rastnasen auf, welche also in die
entgegengesetzten Seiten der Leiterplatte eingreifen.
Bevorzugt sind an dem Träger zwei solcher Rastna-
sen-Paare vorgesehen, und zwar beidseits des Re-
flektors.

[0066] Bevorzugt kann auch sein, dass ein vor-
stehend genannter Querreflektor als integrales Teil
des Trägers ausgebildet ist, vorzugsweise in einem
Schritt mit dem übrigen Träger (soweit dieser aus
Kunststoff vorgesehen ist) spritzgegossen ist. Der
Querreflektor und der übrige Träger sind dann also
monolithisch miteinander.

[0067] Wie bereits eingangs erwähnt, betrifft die Er-
findung auch ein Verfahren zum Herstellen eines vor-
liegend offenbarten Leuchtmittels, wobei Leiterplatte
und Reflektor als gesonderte, separat gehandhabte

Teile vorgesehen und dann zusammengesetzt wer-
den. Vorzugsweise ist beim Zusammensetzen von
Reflektor und Leiterplatte letztere bereits mit den
LEDs und gegebenenfalls auch einer Treiberelektro-
nik bestückt. Hinsichtlich weiterer vorteilhafter Vari-
anten wird ausdrücklich auf die vorstehende Offen-
barung verwiesen.

[0068] Wie oben bereits dargestellt, wird der Reflek-
tor in bevorzugter Ausgestaltung beim Einbringen in
den Glaskolben zeitweilig elastisch verformt, um an-
schließend wieder seine ursprüngliche Form anzu-
nehmen. Damit kann der Reflektor mit einer senk-
recht zu seiner Einbringrichtung, welche bevorzugt
parallel zur Hüllkolben-Längsachse liegt, genomme-
nen Weite gefasst werden, die nicht durch die Öff-
nung im Glaskolben begrenzt ist. Im Kontext der Her-
stellung wird vorliegend mit „Glaskolben“ ein Vor-
stadium des Hüllkolbens bezeichnet, welches durch
die einseitige Öffnung, zu welcher hin sich der Glas-
kolben verjüngt, gekennzeichnet ist. Durch Schlie-
ßen der Öffnung des Glaskolbens wird der ein abge-
schlossenes Volumen begrenzender Hüllkolben her-
gestellt, wobei vorzugsweise die sich verjüngende,
also birnenförmige Gestalt unverändert bleibt.

[0069] Die Glaskolbenöffnung muss dabei nicht not-
wendigerweise in einem einzigen Schritt verschlos-
sen werden. Bevorzugt sind Leiterplatte und Reflek-
tor in einem Lampenfuß aus Glas gehalten und wird
dieser an die Öffnung gesetzt und mit dem Glaskol-
ben verschmolzen. Dabei verschließt der Lampenfuß
seinerseits die Öffnung jedoch vorzugsweise noch
nicht vollständig, sondern stellt er noch einen Ka-
nal zur Verfügung, über welchen das Glaskolbenin-
nenvolumen druckfluidisch zugänglich ist. Über den
Kanal wird das Füllgas in das Glaskolbeninnenvolu-
men eingebracht, und anschließend wird der Kanal
verschlossen, bevorzugt durch ein Anschmelzen von
Glas. Vor dem Einbringen des Füllgases wird das
Glaskolbeninnenvolumen über den Kanal bevorzugt
zumindest teilweise evakuiert.

[0070] Bevorzugt durchdringen den Lampenfuß aus
Glas, wenn er an die Öffnung des Glaskolbens
gesetzt wird, bereits Stromzuführungen, bspw. aus
Draht, die mit der Leiterplatte elektrisch leitend ver-
bunden sind, über welche also die LEDs elektrisch
betreibbar / kontaktierbar sind. Nach dem Ansetzen
des Lampenfußes und bevorzugt auch nach dem
Verschließen des Glaskolbens wird dann der So-
ckel elektrisch leitend mit den Stromzuführungen ver-
bunden und an den Hüllkolben gesetzt, bspw. stoff-
schlüssig damit verbunden, etwa verklebt.

[0071] Die Erfindung betrifft auch die Verwendung
eines vorliegend offenbarten Leuchtmittels für eine
Leuchte, wobei der Sockel des Leuchtmittels in eine
Fassung der Leuchte gesetzt wird, vorzugsweise ein-
geschraubt wird.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0072] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert, wobei die ein-
zelnen Merkmale im Rahmen der nebengeordneten
Ansprüche auch in anderer Kombination erfindungs-
wesentlich sein können und auch weiterhin nicht
im Einzelnen zwischen den unterschiedlichen An-
spruchskategorien unterschieden wird.

[0073] Im Einzelnen zeigt

[0074] Fig. 1 Leiterplatte und Reflektor eines erfin-
dungsgemäßen Leuchtmittels;

[0075] Fig. 2 die Leiterplatte und den Reflektor ge-
mäß Fig. 1, entlang einer Längsachse des Hüllkol-
bens eines erfindungsgemäßen Leuchtmittels von
oben daraufblickend;

[0076] Fig. 3a, b Lichtverteilungskurven zur Illustra-
tion der Umverteilung des Lichts mit dem Reflektor;

[0077] Fig. 4 Lichtverteilungskurven zur Illustration
des Einflusses der Lichtverteilung, welche die LEDs
jeweils für sich haben;

[0078] Fig. 5 eine Anordnung mit Leiterplatte, Re-
flektor und zusätzlichem Querreflektor;

[0079] Fig. 6 Lichtverteilungskurven zu der Anord-
nung gemäß Fig. 5 zur Illustration des Einflusses des
Querreflektors;

[0080] Fig. 7a, b zwei erfindungsgemäße Leuchtmit-
tel, die sich in der Form ihres jeweiligen Reflektors
unterscheiden;

[0081] Fig. 8 eine Leiterplatte mit einem Reflektor,
bei dem ein Teilbereich derart herausgeklappt ist,
dass daran Licht entlang der Hüllkolben-Längsachse
reflektiert wird;

[0082] Fig. 9 ein weiteres erfindungsgemäßes
Leuchtmittel, bei welchem Leiterplatte und Reflektor
mit einem Träger in dem Hüllkolben gehalten sind;

[0083] Fig. 10 eine Aufsicht auf die Leiterplatte des
Leuchtmittels gemäß Fig. 9 zur Illustration des Schlit-
zes mit dem darin gehaltenen Reflektor.

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

[0084] Fig. 1 zeigt eine Leiterplatte 1 mit einem Re-
flektor 2 in einer Schrägansicht. Auf der Leiterplatte 1
sind vier LEDs 3 angeordnet, wovon aus perspektivi-
schen Gründen nur eine sichtbar ist. Die LEDs 3 sind
als SMD-Bauteile elektrisch leitend mit einer Leiter-
bahnstruktur der Leiterplatte 1 verbunden, wobei die
Leiterbahnstruktur mit einer eine reflektierende Ober-

fläche 4 bildenden Reflexionsschicht bedeckt ist (im
Bereich der LEDs 3 ist die Reflexionsschicht geöffnet,
was nicht im Einzelnen gezeigt ist).

[0085] Die Ansicht gemäß Fig. 2 illustriert die kreuz-
förmige Anordnung von Leiterplatte 1 und Reflektor
2 und insbesondere auch die Relativanordnung der
LEDs 3. Eine erste 3aa und dritte LED 3ab sind auf
derselben Seite 21a der Leiterplatte 1 angeordnet;
auf der dazu entgegengesetzten Seite 21b sind ei-
ne zweite 3ba und vierte LED 3bb angeordnet. Je-
de der LEDs 3 emittiert das Licht mit einer jeweiligen
LED-Hauptausbreitungsrichtung 22. Die LED-Haupt-
ausbreitungsrichtungen 22aa, 22ab der ersten 3aa
und dritten LED 3ab sind zueinander parallel und zu
den LED-Hauptausbreitungsrichtungen 22ba, 22bb
der zweiten 3ba und vierten LED 3bb entgegenge-
setzt. Diese Anordnung der LEDs 3 auf den einan-
der entgegengesetzten Seiten 21 der flächigen Lei-
terplatte 1 ist hinsichtlich der Montage vorteilhaft, weil
eine beidseitige Bestückung im Vergleich zu der Be-
stückung einer dreidimensionalen Anordnung weni-
ger aufwändig sein kann.

[0086] Mit den einander entgegengesetzten LED-
Hauptausbreitungsrichtungen 22 würde jedoch in der
Darstellung gemäß Fig. 2 schwerpunktmäßig Licht
nach oben und unten abgegeben, wären die linke und
rechte Seite jedoch unterversorgt. In einem Bezugs-
system der Leiterplatte 1 wäre also vorrangig eine Di-
ckenrichtung 23 versorgt, blieben die Flächenrichtun-
gen 24 hingegen unter- bzw. gar nicht versorgt. Um
Licht in die Flächenrichtungen 24 umzuverteilen, ist
deshalb der Reflektor 2 vorgesehen, der als monoli-
thisches Kunststoffteil, z. B. aus Polybutylentereph-
thalat (PBT), ausgeführt ist; aufgrund in das Kunst-
stoffmaterial eingebetteter Reflexionspartikel hat der
Reflektor einen Reflexionsgrad von ca. 90 % bis 98
%.

[0087] Von jeder der LEDs 3 fällt nun ein Teil des
Lichts auf den Reflektor 2 und wird daran reflektiert,
und zwar jeweils ein Anteil von ca. 40 %. Der Reflek-
tor 2 reflektiert das Licht dabei diffus, weswegen eine
jeweilige Hauptausbreitungsrichtung 25 des jeweilig
reflektierten Lichts dann näherungsweise rechtwink-
lig zu der jeweiligen LED-Hauptausbreitungsrichtung
22 liegt. Das reflektierte Licht wird also schwerpunkt-
mäßig in die Flächenrichtungen 24 verteilt, die origi-
när kaum oder gar nicht versorgt sind.

[0088] Fig. 3 zeigt die Lichtverteilung im Fernfeld,
und zwar die Strahlstärke I in Abhängigkeit vom
Höhenwinkel, also dem Winkel θ in Polarkoordina-
ten, wobei die z-Achse mit der Hüllkolben-Längsach-
se (siehe unten) zusammenfällt und der Sockel des
Leuchtmittels bei +/–180° liegt.

[0089] Fig. 3a zeigt zwei Lichtverteilungskurven ei-
ner in den vorliegenden Figuren nicht gezeigten An-
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ordnung aus Reflektor 2 und Leiterplatte 1 mit von
dem Reflektor 2 um jeweils 9,5 mm, also relativ weit
beabstandeten LEDs. Die Kurve 31 ist dabei bei ei-
nem Azimuth-Winkel (Ф-Winkel in Polarkoordinaten)
genommen, bei dem bei einem Höhenwinkel von +/
–90° entlang der jeweiligen LED-Hauptausbreitungs-
richtung 22 auf die jeweiligen LEDs 3 geblickt wird.
Demgegenüber ist die zweite Kurve 32 bei einem Azi-
muth-Winkel genommen, bei welchem die Blickrich-
tung stets senkrecht zu den LED-Hauptausbreitungs-
richtungen 22 liegt, also der Ansicht in Fig. 2 ver-
gleichbar.

[0090] Ist der Abstand zwischen den LEDs 3 und
dem Reflektor 2 jeweils groß, liegen die beiden Kur-
ven 31, 32 insbesondere bei den Höhenwinkeln um
90° weit auseinander. Würde man also seitlich auf ein
entsprechendes Leuchtmittel blicken, wäre die jewei-
lig beim Beobachter ankommende Strahlstärke stark
davon abhängig, ob in Aufsicht auf die Leiterplatte
1 geblickt wird (Kurve 31, hohe Strahlstärke) oder
in Aufsicht auf den Reflektor 2 (Kurve 32, geringe
Strahlstärke).

[0091] Wie der Fig. 3a liegt auch der Fig. 3b ei-
ne Simulation zugrunde, und zwar bei ansonsten un-
veränderten Randbedingungen mit einem verringer-
ten Abstand zwischen LEDs und Reflektor von 2,5
mm sowie einer Leiterplatte geringerer Weite (von
nur 20 mm im Gegensatz zu ca. 56 mm bei der
Fig. 3a zugrunde liegenden Simulation). Im Ergeb-
nis ist die Abhängigkeit vom Azimuth-Winkel deutlich
verringert, ist anderen Worten dann also bei einem
Umlauf um die Hüllkolben-Längsachse (siehe unten)
die Schwankung der Lichtstärke erheblich kleiner.

[0092] Auch Fig. 4 zeigt zwei Lichtverteilungskur-
ven, wobei die beiden in diesem Fall bei demselben
Azimuth-Winkel (frontale Aufsicht auf die LEDs 3 bei
Höhenwinkel von +/–90°, entsprechend den Kurven
31 aus Fig. 3) genommen sind und sich auch die je-
weils zugrunde liegende Leiterplatten/Reflektor-Geo-
metrie nicht unterscheidet. Bei der der ersten Kur-
ve 41 zugrundeliegenden Simulation wurden jedoch
LEDs 3 mit jeweils für sich Lambertscher Lichtver-
teilung (Halbwertsbreite von 120°) verwendet, wo-
hingegen die bei der der zweiten Kurve 42 zugrun-
deliegenden Simulation angenommenen LEDs 3 je-
weils eine Lichtverteilung mit einer Halbwertsbreite >
120° hatten. Im Falle der zweiten Kurve 42 füllte jede
der LEDs 3 einen im Vergleich zu einem Halbraum
größeren Raumwinkel aus. Der direkte Vergleich der
Kurven 41, 42 zeigt, dass sich auf diese Weise das
lokale Minimum bei 0° zumindest reduzieren lässt. Es
wird also eine Strahlstärkeschwankung die sich beim
Durchlaufen des Höhenwinkels ergibt, zumindest re-
duziert.

[0093] Um eine Lichtumverteilung in diese Richtung,
also entlang der Hüllkolben-Längsachse, geht es

auch bei der Ausführungsform gemäß Fig. 5. Diese
zeigt eine Leiterplatte 1 mit LEDs 3 und einen Re-
flektor 2; es wird ausdrücklich auf die vorstehende
Beschreibung verwiesen. Im Unterschied zu der bis-
her diskutierten Anordnung ist vorliegend zunächst je
Quadrant, der durch die kreuzförmige Anordnung von
Leiterplatte 1 und Reflektor 2 geschaffen wird, nicht
nur eine LED 3 vorgesehen, sondern sind es zwei
LEDs 3. Ferner ist zusätzlich zu dem Reflektor 2 ein
weiterer Reflektor vorgesehen, nämlich ein Querre-
flektor 51, der sich senkrecht zur Hüllkolben-Längs-
achse erstreckt. Der Querreflektor 51 soll einen Teil
des Lichts mit einer Richtungskomponente entlang
der Hüllkolben-Längsachse reflektieren, also in Fig. 5
nach oben.

[0094] Fig. 6 zeigt eine an dieser Anordnung genom-
mene Lichtverteilungskurve 61, und zwar für densel-
ben Azimuth-Winkel wie in Fig. 4 (frontale Aufsicht
auf LEDs bei einem Höhenwinkel von +/–90°). Es gibt
zwar auch im Falle des Querreflektors 51 noch ein
lokales Minimum bei 0°, allerdings ist dieses deutlich
verringert, was der Vergleich zu den Kurven 41, 42
gemäß Fig. 4 zeigt.

[0095] Fig. 7a zeigt ein erfindungsgemäßes Leucht-
mittel 71 mit der mit LEDs 3 bestückten Leiterplat-
te 1, die mit dem Reflektor 2 zusammengesetzt ist.
Die Leiterplatte 1 ist elektrisch leitend mit einem E27-
Schraubsockel verbunden, an den Sockel 72 ist ein
Hüllkolben 73 aus Glas gesetzt. Leiterplatte 1 und
Reflektor 2 sind in einem geschlossenen, von dem
Hüllkolben 73 begrenzten Volumen 74 angeordnet,
das mit einem Füllgas (einem Helium-Gemisch) mit
gegenüber Luft erhöhter thermischer Leitfähigkeit ge-
füllt ist.

[0096] Bei der Herstellung des Leuchtmittels 71 wird
ein Glaskolben vorgesehen, der in seiner Form be-
reits dem Hüllkolben 73 entspricht, im Gegensatz da-
zu jedoch sockelseitig noch offen ist. Durch diese Öff-
nung können die Leiterplatte 1 und der damit bereits
zusammengesetzte Reflektor 2 eingebracht werden.
Der Reflektor 2 hat eine senkrecht zu einer Hüllkol-
ben-Längsachse 75 genommene Weite, die größer
als die Öffnung in dem Glaskolben ist. Da der Reflek-
tor 2 jedoch aus einem elastisch verformbaren Kunst-
stoffmaterial, vorliegend PET, vorgesehen ist, kann
er beim Einschieben durch die Öffnung zeitweilig ver-
formt, also aus seiner Ebene heraus verwölbt wer-
den. Anschließend nimmt er wieder seine ursprüng-
liche, plane Gestalt an. Der Reflektor 2 des Leucht-
mittels 71 gemäß Fig. 7a ist mit geringerer Weite ge-
fasst als jener des Leuchtmittels 71 gemäß Fig. 7b,
weswegen letzterer beim Einbringen in den Glaskol-
ben stärker verformt werden muss.

[0097] Beim Einbringen von Leiterplatte 1 und Re-
flektor 2 in den Glaskolben ist die Leiterplatte be-
reits an einem (in Fig. 7 nicht dargestellten) Lam-
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penfuß montiert, vgl. Fig. 1 zur Illustration. Den Lam-
penfuß aus Glas durchsetzen zwei Stromzuführun-
gen, nämlich zwei Drähte, die jeweils elektrisch lei-
tend mit der Leiterplatte 1 verbunden sind. Mit dem
Einbringen von Leiterplatte 1 und Reflektor 2 in den
Glaskolben wird der Lampenfuß an die Öffnung in
dem Glaskolben gesetzt, um die Öffnung nach einem
Anschmelzen zu verschließen. Der Lampenfuß ver-
schließt die Öffnung jedoch noch nicht vollständig,
sondern stellt in seinem Inneren einen Kanal zur Ver-
fügung, über welchen das Innenvolumen des Glas-
kolbens noch druckfluidisch zugänglich ist; das In-
nenvolumen wird dann über den Kanal zunächst eva-
kuiert und anschließend mit dem Füllgas befüllt. Dann
wird der Kanal verschlossen, womit Leiterplatte 1 und
Reflektor 2 in einem abgeschlossenen Volumen 74
des Hüllkolbens 73 gehalten sind.

[0098] Die aus dem Hüllkolben 73 hervortretenden
Stromzuführungen werden dann jeweils elektrisch
leitend mit einer außerhalb des Hüllkolbens 73 ange-
ordneten Treiberelektronik (nicht dargestellt) verbun-
den; die Treiberelektronik ihrerseits ist elektrisch lei-
tend mit dem Sockel 72 verbunden und dann auch
darin angeordnet. Bei Anlegen einer Netzspannung
an die Anschlussstellen des Sockels 72 passt die
Treiberelektronik diese für den Betrieb der LEDs 3 an.
In einem letzen Schritt werden der Sockel 72 und der
Hüllkolben 73 zusammengesetzt und bspw. mit einer
Klebeverbindung aneinander befestigt.

[0099] Auch Fig. 7b zeigt ein erfindungsgemäßes
Leuchtmittel 71, das von der Form des Reflektors 2
abgesehen, jenem gemäß Fig. 7a entspricht. Gene-
rell bezeichnen im Rahmen dieser Offenbarung die-
selben Bezugszeichen Teile mit derselben Funktion
und wird insoweit immer auch auf die Beschreibung
zu den anderen Figuren verweisen. Im Vergleich zu
dem Leuchtmittel 71 gemäß Fig. 7a ist bei jenem ge-
mäß Fig. 7b der Reflektor 2 größer gefasst, und zwar
sowohl hinsichtlich seiner senkrecht zur Hüllkolben-
Längsachse 75 genommenen Weite als auch in Be-
zug auf seine parallel zur Hüllkolben-Längsachse 75
genommenen Länge. Die Form des Reflektors 2 ent-
spricht der Birnenform des Hüllkolbens 73, hat also
abschnittsweise eine Kreisform, die dann in einen so-
ckelseitigen, sich zum Sockel 72 hin verjüngenden
Hals übergeht. Demgegenüber ist der Reflektor 2 des
Leuchtmittels 71 gemäß Fig. 7a eine Kreisscheibe.

[0100] Fig. 8 zeigt eine Kombination aus Leiterplat-
te 1 und Reflektor 2 für eine erfindungsgemäßes
Leuchtmittel, wobei aus dem Reflektor 2 ein Teilbe-
reich 81 ausgeklappt ist. Dieser Teilbereich 81 ist mit
einer nicht geschlossenen Linie gestanzt, also ge-
genüber dem übrigen Reflektor 2 nicht vollständig
herausgetrennt. Entlang eines verbleibenden Verbin-
dungsstegs zum übrigen Reflektor 2 ist der Teilbe-
reich 81 dann demgegenüber herausgefaltet; eine

weitere Faltlinie erstreckt sich in dem Teilbereich 81
selbst.

[0101] Im Ergebnis stellt der Teilbereich 81 eine
nach oben weisende Reflexionsfläche zur Verfügung.
Zumindest ein Teil des von der LED 3 auf den Re-
flektor 2 fallenden Lichts wird von dem Teilbereich 81
nach oben reflektiert, also mit einer Richtungskom-
ponente entlang der Hüllkolben-Längsachse 75. So
lässt sich das lokale Minimum bei einem Höhenwin-
kel von 0° (vgl. Fig. 4 und Fig. 6) reduzieren, also der
Strahlstärkeunterschied zu den nächstbenachbarten
Maxima verringern.

[0102] Fig. 9 zeigt ein weiteres erfindungsgemä-
ßes Leuchtmittel 71 in einer teilweise geschnittenen
Schrägansicht. Die Leiterplatte 1 ist mit einem Trä-
ger 91 zusammengesetzt, der sie in dem Hüllkolben
73 trägt. Bei dem Träger 91 handelt es sich um ein
Spritzgussteil aus Kunststoff, welches eine (nicht dar-
gestellte) Metallklammer aufweist. Die Metallklam-
mer umgreift den Pumpstängel 92 aus Glas, ist also
zwischen dem Glas und dem Kunststoffteil des Trä-
gers 91 angeordnet.

[0103] An dem Träger 91 sind insgesamt vier Rast-
nasen 93 ausgebildet, die einander paarweise ge-
genüberliegen und entsprechend in einander entge-
gengesetzte Seiten der Leiterplatte 1 eingreifen, um
diese in der eingeschobenen Position zu halten. Fer-
ner ist der Träger 91 auch mit einem Schlitz verse-
hen, in welchen der Reflektor 2 eingeschoben ist. Es
werden zunächst der Träger 91 und die Leiterplatte
1 zusammengesetzt, anschließend wird der Reflektor
2 eingeschoben.

[0104] An dem der Leiterplatte 1 und dem Reflek-
tor 2 entgegengesetzten Ende des Trägers 91 ist als
Querreflektor 51 ein umlaufender Teller angeformt.
Das Kunststoffmaterial des Trägers 91 kann durch
die Einbettung von Reflexionspartikeln im Gesamten
reflektierend gefasst sein. Hinsichtlich der Funktion
des Querreflektors 51 wird auf die vorstehende Of-
fenbarung verwiesen.

[0105] Fig. 10 zeigt die Leiterplatte 1 eines erfin-
dungsgemäßen Leuchtmittels 71 in einer Aufsicht,
und zwar entlang der LED-Hauptausbreitungsrich-
tungen daraufblickend. Dementsprechend ist der Re-
flektor 2 von der Seite, auf seine schmale Kante bli-
ckend zu erkennen. Fig. 10 illustriert im Detail die
Ausgestaltung eines Schlitzes 101 in der Leiterplatte
1, in welchen der Reflektor 2 eingeschoben ist. Um
das Einführen des Reflektors 2 beim Zusammenste-
cken zu erleichtern, weitet sich der Schlitz 101 zum
Außenrand der Leiterplatte 1 hin.

[0106] Ist der Reflektor 2 dann vollständig in den
Schlitz 83 eingeschoben, verrastet ein Vorsprung
102, welchen eine der den Schlitz 83 hinsichtlich der
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Flächenrichtungen 24 begrenzenden Schlitzflanken
bildet, in dem Reflektor 2. Dazu ist in dem Reflektor
2 ein (in der Seitenansicht nicht erkennbares) Durch-
gangsloch vorgesehen, in welches der Vorsprung
102 eingreift. Bezogen auf die Flächenrichtungen 24
hat der Reflektor 2 in seiner Endposition dann drei
Anlagebereiche an der Leiterplatte 1, also an de-
ren den Schlitz 101 begrenzenden Schlitzflanken. Mit
den drei Anlagepunkten wird dem Reflektor 2 in sei-
ner Endposition eine gerade Erstreckung vorgege-
ben.

Patentansprüche

1.  Leuchtmittel (71) mit
einer ersten (3aa) und einer zweiten LED (3ba) zur
Emission von Licht,
einer flächigen Leiterplatte (1) mit einer Leiterbahn-
struktur, auf welcher Leiterplatte (1) die LEDs (3)
montiert und dabei mit der Leiterbahnstruktur elek-
trisch leitend verbunden sind,
einem mit der Leiterplatte (1) zusammengesetzten
Reflektor (2), der für sich frei von LEDs ist,
einem für das von den LEDs (3) emittierte Licht trans-
missiven Hüllkolben (73), in welchem die Leiterplatte
(1) mit den LEDs (3) und der Reflektor (2) angeordnet
sind, und
einem Sockel (72), mit welchem die LEDs (3) über
die Leiterbahnstruktur elektrisch betreibbar verbun-
den sind,
wobei die erste (3aa) und die zweite LED (3ba) auf
einander entgegengesetzten Seiten (21a, b) der Lei-
terplatte (1) montiert sind und je LED (3) mindes-
tens 20 % des emittierten Lichts auf den Reflektor
(2) fallen und davon zur Homogenisierung der mit
dem Leuchtmittel (71) erzeugten Lichtverteilung re-
flektiert werden, wozu das jeweilig reflektierte Licht
eine Hauptausbreitungsrichtung (25) mit einer Rich-
tungskomponente hat, die parallel zu einer Flächen-
richtung (24) der flächigen Leiterplatte (1) liegt.

2.  Leuchtmittel (71) nach Anspruch 1, bei welchem
der Reflektor (2) für sich einstückig ist, vorzugsweise
für sich monolithisch ist.

3.  Leuchtmittel (71) nach Anspruch 2, bei welchem
der Reflektor (2) und die Leiterplatte (1) als jeweils
für sich flächige Teile im rechten Winkel zueinander
ineinander gesteckt sind.

4.  Leuchtmittel (71) nach Anspruch 2 oder 3, bei
welchem der Reflektor (2) in einen Schlitz (101) in
der Leiterplatte (1) eingeschoben ist und an einer der
den Schlitz (101) in Bezug auf die Flächenrichtun-
gen (24) begrenzenden Schlitzflanken ein Vorsprung
(102) ausgebildet ist, der in ein Loch in dem Reflektor
(2) greift und diesen in Position hält.

5.  Leuchtmittel (71) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, bei welchem bei dem jeweilig reflektier-

ten Licht die jeweilig parallel zu der jeweiligen Flä-
chenrichtung (24) liegende Richtungskomponente je-
weils größer ist als eine Richtungskomponente senk-
recht dazu.

6.  Leuchtmittel (71) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, bei welchem das von dem Reflektor (2)
reflektierte Licht von dem Reflektor (2) diffus reflek-
tiert wird.

7.  Leuchtmittel (71) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, bei welchem je LED (3) die Leiterplatte
(1) und eine Seitenfläche des Reflektors (2), auf wel-
che das von der LED (3) emittierte Licht fällt, in einer
Kante aneinandergrenzen, wobei die LED (3) von der
Kante einen entlang einer der Flächenrichtungen (24)
der Leiterplatte (1) genommenen kleinsten Abstand
von höchstens 8 mm hat.

8.  Leuchtmittel (71) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, bei welchem je LED (3) die Leiterplatte
(1) und eine Seitenfläche des Reflektors (2), auf wel-
che das von der jeweiligen LED (3) emittierte Licht
fällt, in einer Kante aneinandergrenzen, von welcher
Kante senkrecht weg bis zu einem Rand genommen
die Seitenfläche des Reflektors (2) eine mittlere Er-
streckung d hat, wobei die LED (3) von der Kante ei-
nen entlang einer der Flächenrichtungen (24) genom-
menen kleinsten Abstand von höchstens 0,3·d hat.

9.    Leuchtmittel (71) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, bei welchem der Hüllkolben (73) eine
Längsachse (75) hat und die LEDs (3) relativ dazu so
angeordnet sind, dass eine jeweilige LED-Hauptaus-
breitungsrichtung (22), mit welcher die jeweilige LED
(3) das Licht emittiert, mit einer zu der Hüllkolben-
Längsachse (75) parallelen, von dem Sockel (72) in
Richtung des Hüllkolbens (73) weisenden Längsrich-
tung einen Winkel von dem Betrag nach mindestens
80° und höchstens 100° einschließt.

10.  Leuchtmittel (71) nach einem der vorstehenden
Ansprüche mit zusätzlich einer dritten (3ab) und einer
vierten LED (3bb), wobei die erste (3aa) und die drit-
te LED (3ab) miteinander sowie die zweite (3ba) und
die vierte LED (3bb) miteinander jeweils auf dersel-
ben Seite (21) der Leiterplatte (1) angeordnet, wobei
das Licht der jeweils auf derselben Seite (21) ange-
ordneten LEDs (3aa, ab; 3ba, bb) auf einander ent-
gegengesetzte Seiten des Reflektors (2) fällt.

11.    Leuchtmittel (71) nach Anspruch 9, optional
auch in Verbindung mit Anspruch 10, bei welchem
ein Teilbereich (81) des Reflektors (2), der an dem
gesamten Reflektor (2) einen Flächenanteil von nicht
mehr als 20 % hat, aus dem übrigen Reflektor teilwei-
se herausgetrennt und derart ausgeklappt ist, dass
an dem Reflektor-Teilbereich (81) reflektiertes Licht
eine Hauptausbreitungsrichtung mit einer überwie-
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genden Richtungskomponente parallel zu der Hüll-
kolben-Längsachse (75) hat.

12.    Leuchtmittel (71) nach Anspruch 9, optional
auch in Verbindung mit Anspruch 10 oder Anspruch
11, bei welchem ein zusätzlicher, mit der Leiterplatte
(1) und dem Reflektor (2) zusammengesetzter Quer-
reflektor (51) vorgesehen ist, der sich quer zu der
Hüllkolben-Längsachse (75) erstreckt.

13.  Leuchtmittel (71) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, bei welchem die LEDs (3) das Licht je-
weils für sich mit einer Lichtverteilung emittieren, de-
ren Halbwertsbreite > 120° ist.

14.    Leuchtmittel (71) nach Anspruch 9, optional
auch in Verbindung mit einem der Ansprüche 10
bis 13, bei welchem die mit dem Leuchtmittel (71)
erzeugte Lichtverteilung insoweit homogenisiert ist,
als bei einem Umlauf um die Hüllkolben-Längsach-
se (75) unter einem Winkel von 90° zur Hüllkolben-
Längsrichtung genommene Lichtstärkewerte jeweils
mindestens 30 % eines bei dem Umlauf genomme-
nen Maximalwerts der Lichtstärke ausmachen.

15.  Leuchtmittel (71) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, bei welchem die Leiterplatte (1) aus ei-
nem Substrat aufgebaut ist, dessen einander entge-
gengesetzte Seiten jeweils mit strukturiertem Kupfer
als die Leiterbahnstruktur versehen sind, wobei die
Kupferleiterbahnen eine senkrecht zu den Flächen-
richtungen (24) der Leiterplatte (1) genommene Di-
cke von mindestens 35 µm haben.

16.   Leuchtmittel (71) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, bei welchem der Hüllkolben (73) aus
Glas vorgesehen ist und ein abgeschlossenes, mit
einem Füllgas gefülltes Volumen (74) begrenzt, wel-
ches Füllgas eine höhere thermische Leitfähigkeit als
Luft hat.

17.  Leuchtmittel (71) nach Anspruch 16, bei wel-
chem die Leiterplatte (1) vollständig innerhalb des
Füllgasvolumens (74) angeordnet ist und vorzugs-
weise frei von einer Treiberelektronik ist.

18.  Leuchtmittel (71) nach Anspruch 16 oder 17,
bei welchem die Leiterplatte (1) eine in einer der
Flächenrichtungen (24) genommene Weite von nicht
mehr als 30 mm hat.

19.  Leuchtmittel (71) nach einem der Ansprüche 16
bis 18, bei welchem der Reflektor (2) eine geringere
Biegesteifigkeit als die Leiterplatte (1) hat.

20.  Leuchtmittel (71) nach einem der Ansprüche 16
bis 19, bei welchem der Hüllkolben (73) innenseitig
kratzfest mattiert ist.

21.  Leuchtmittel (71) nach einem der Ansprüche 16
bis 20, bei welchem die Leiterplatte mit einem Träger
zusammengesetzt ist, welcher Träger die Leiterplatte
(1) in dem Hüllkolben (73) trägt.

22.  Verfahren zum Herstellen eines Leuchtmittels
(71) nach einem der vorstehenden Ansprüche mit
den Schritten:
– Vorsehen der Leiterplatte (1) und des Reflektors (2)
als jeweils für sich gesonderte Teile;
– Zusammensetzen des Reflektors (2) und der Lei-
terplatte (1).

23.   Verfahren nach Anspruch 22 zum Herstellen
eines Leuchtmittels (71) nach Anspruch 19, optional
auch in Verbindung mit Anspruch 20 oder Anspruch
21, bei welchem ein einseitig offener, sich zu der Öff-
nung hin verjüngender Glaskolben vorgesehen wird,
in welchen Glaskolben die Leiterplatte (1) und der da-
mit zusammengesetzte Reflektor (2) durch die Öff-
nung eingebracht werden, wobei der Reflektor (2) zu-
mindest abschnittsweise eine senkrecht zu der Ein-
bringrichtung genommene Weite hat, die größer ist
als eine in derselben Richtung genommene Weite der
Öffnung, und der Reflektor (2) beim Einbringen des-
halb zeitweilig elastisch verformt wird, um nach dem
Durchsetzen der Öffnung wieder seine ursprüngliche
Form anzunehmen.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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