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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Leuchte gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, 
welche eine im Wesentlichen punktförmige Lichtquel-
le aufweist sowie optische Mittel, mit deren Hilfe eine 
asymmetrische Lichtabstrahlcharakteristik erzielt 
wird. Unter einer asymmetrischen Lichtabstrahlcha-
rakteristik wird hierbei verstanden, dass die Erstre-
ckung eines von der Leuchte abgegebenen Lichtke-
gels in einer ersten Richtung größer ist als in einer zu 
der ersten Richtung senkrecht verlaufenden zweiten 
Richtung.

[0002] Leuchten der oben beschriebenen Art wer-
den insbesondere als Rettungswegleuchten einge-
setzt. Die Leuchten werden hierbei bspw. an der De-
cke eines Raumes oder eines Gangs montiert und 
dienen im Notfall dazu, den darunter befindlichen 
Rettungsweg mit einem länglichen Lichtkegel auszu-
leuchten. Dabei ist es in der Regel erwünscht, mit Hil-
fe optischer Mittel das Licht verhältnismäßig weniger 
Lichtquellen derart umzusetzen, dass der angespro-
chene längliche Lichtkegel erzielt wird.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind hierzu 
grundsätzlich zwei Lösungen bekannt, die in den 
Fig. 6 und Fig. 7a bzw. Fig. 7b dargestellt sind.

[0004] Bei der ersten Variante gemäß Fig. 6 sind 
entsprechend der schematischen Darstellung zwei 
punktförmige Lichtquellen – bspw. LEDs – 101 und 
102 vorgesehen, welche in einem Winkel zueinander 
angeordnet sind und dementsprechend in jeweils 
verschiedene Richtungen Licht abstrahlen. Den 
Lichtquellen 101, 102 der Leuchte 100 können je-
weils optische Element 103, 104 bspw. in Form von 
Linsen vorgeschaltet sein, über die dann letztendlich 
die gewünschte Lichtverteilung erzielt wird. Die 
Asymmetrie der Lichtabstrahlcharakteristik der 
Leuchte 100 wird allerdings in erster Linie durch die 
Nutzung zweier Lichtquellen erzielt.

[0005] Demgegenüber kommt bei der Leuchte 110
gemäß den Fig. 7a und Fig. 7b lediglich eine einzel-
ne Lichtquelle 111 zum Einsatz. Diese ist von einer 
rotationssymmetrischen Linse 112 umgeben, über 
die zunächst eine gleichmäßige Aufweitung des von 
der Lichtquelle 111 abgegebenen Lichtbündels erzielt 
wird. Die Verformung dieses Lichtbündels zu einem 
asymmetrischen Lichtkegel wird dann mit Hilfe einer 
Reflektoranordnung 113 erzielt, welche aus jeweils 
zwei Reflektorhalbschalen 114, 115 gebildet ist, die 
entsprechend der Ansicht von Fig. 7b, welche die 
Unterseite der Leuchte 110 darstellt, zu einer Linsen-
form zusammengesetzt sind. Diese in den Fig. 7a
und Fig. 7b dargestellte Konfiguration hat sich be-
währt, da lediglich eine einzige Lichtquelle zum Ein-
satz kommt, allerdings führt sie zu verhältnismäßig 
großen Bauformen für die gesamte Leuchte.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die 
Aufgabe zugrunde, bislang bekannte Konzepte zur 
Realisierung einer asymmetrischen Lichtab-
strahlcharakteristik derart weiter zu entwickeln, dass 
eine Leuchte mit optimalen lichttechnischen Eigen-
schaften erzielt wird, welche darüber hinaus aller-
dings auch in einer sehr kompakten Weise realisiert 
werden kann.

[0007] Die Aufgabe wird durch eine Leuchte mit den 
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.

[0008] Die erfindungsgemäße Leuchte beruht wie-
derum auf dem Konzept, das Licht einer einzigen 
Lichtquelle mit Hilfe optischer Mittel zu einem Licht-
kegel zu verformen, der sich in einer ersten Richtung 
weiter erstreckt als in einer zu der ersten Richtung 
senkrecht verlaufenden zweiten Richtung. Erfin-
dungsgemäß ist nunmehr vorgesehen, dass die opti-
schen Mittel eine der Lichtquelle zugeordnete Lin-
senanordnung aufweisen, welche bezüglich der 
zweiten Richtung translations-symmetrisch ausgebil-
det ist. Ferner sind im Hinblick auf die zweite Rich-
tung zu beiden Seiten der Linsenanordnung zwei Re-
flektoren mit Reflektionsflächen vorgesehen, welche 
jeweils im Hinblick auf eine Rotationsachse der 
Leuchte im Wesentlichen rotations-symmetrisch aus-
gebildet sind. Es hat sich gezeigt, dass durch den 
Einsatz derartiger optischer Mittel das Licht der 
punktförmigen Lichtquelle in besonders effektiver 
Weise zu dem gewünschten asymmetrischen Licht-
kegel verformt werden kann, wobei allerdings die op-
tischen Mittel selbst sehr kompakt ausgestaltet sein 
können, so dass letztendlich eine Leuchte mit den 
gewünschten lichttechnischen Eigenschaften in klei-
ner Bauweise realisiert werden kann.

[0009] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird 
dementsprechend eine Leuchte vorgeschlagen, wel-
che eine im Wesentlichen punktförmige Lichtquelle 
sowie optische Mittel zur Beeinflussung des von der 
Lichtquelle abgegebenen Lichts aufweist, derart, 
dass die Erstreckung eines von der Leuchte abgege-
benen Lichtkegels in einer ersten Richtung größer ist 
als in einer zu der ersten Richtung senkrecht verlau-
fenden zweiten Richtung, wobei erfindungsgemäß
vorgesehen ist, dass die optischen Mittel eine der 
Lichtquelle zugeordnete Linsenanordnung, welche 
bezüglich der zweiten Richtung translations-symme-
trisch ausgebildet ist, sowie zwei – bezüglich der 
zweiten Richtung – zu beiden Seiten der Linsenan-
ordnung befindliche Reflektoren mit Reflektionsflä-
chen aufweisen, welche jeweils im Hinblick auf eine 
Rotationsachse im Wesentlichen rotationssymmet-
risch ausgebildet sind.

[0010] Die Rotationsachsen der beiden Reflektions-
flächen verlaufen vorzugsweise parallel zur zweiten 
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Richtung, wobei insbesondere vorgesehen sein 
kann, dass die Rotationsachsen derart angeordnet 
sind, dass sie die Lichtquelle schneiden bzw. die 
Lichtquelle auf der gemeinsamen Rotationsachse 
angeordnet ist. Die Reflektionsflächen selbst weisen 
vorzugsweise im Schnitt eine Parabelform auf, wobei 
der Scheitel der Parabelform in etwa der Position der 
Lichtquelle entspricht.

[0011] Die Begrenzungskanten der Reflektoren 
können abgerundet sein. Alternativ hierzu wäre aller-
dings auch eine abgewinkelte Ausgestaltung denk-
bar.

[0012] Die Lichtquelle selbst ist vorzugsweise durch 
eine LED bzw. ein lichtemittierendes Halbleiterele-
ment gebildet.

[0013] Erfindungsgemäß wird ferner eine optische 
Anordnung zur Beeinflussung des von einer im We-
sentlichen punktförmigen Lichtquelle abgegebenen 
Lichts derart, dass die Erstreckung eines von der 
Lichtquelle abgegebenen Lichtkegels in einer ersten 
Richtung größer ist als in einer zu der ersten Rich-
tung senkrecht verlaufenden zweiten Richtung, vor-
geschlagen, wobei die optische Anordnung eine Lin-
senanordnung, welche bezüglich der zweiten Rich-
tung translations-symmetrisch ausgebildet ist, sowie 
zwei – bezüglich der zweiten Richtung – zu beiden 
Seiten der Linsenanordnung befindliche Reflektoren 
mit Reflektionsflächen aufweisen, welche jeweils im 
Hinblick auf eine Rotationsachse im Wesentlichen ro-
tations-symmetrisch ausgebildet sind.

[0014] Nachfolgend soll die Erfindung anhand der 
beiliegenden Zeichnung näher erläutert werden. Es 
zeigen:

[0015] Fig. 1 schematisch die Lichtabstrahlcharak-
teristik der erfindungsgemäßen Leuchte;

[0016] Fig. 2 eine Ansicht der optischen Mittel der 
erfindungsgemäßen Leuchte von unten;

[0017] Fig. 3 eine seitliche Ansicht der optischen 
Mittel;

[0018] Fig. 4 eine Schnittdarstellung der Leuchte 
entlang dem Schnitt A-A von Fig. 2;

[0019] Fig. 5 eine weitere Schnittdarstellung der 
Leuchte entlang dem Schnitt B-B von Fig. 2;

[0020] Fig. 6 eine erste aus dem Stand der Technik 
bekannte Lösung zur Realisierung einer asymmetri-
schen Lichtabstrahlcharakteristik und

[0021] Fig. 7a und Fig. 7b eine weitere aus dem 
Stand der Technik bekannte Lösung einer Leuchte 
mit asymmetrischer Lichtabstrahlcharakteristik.

[0022] Fig. 1 zeigt zunächst schematisch das Ein-
satzgebiet der mit dem Bezugszeichen 1 versehenen 
Leuchte. Diese ist an der Unterseite oder in der Öff-
nung einer Decke 50 versenkt angeordnet, wobei 
sich unterhalb der Leuchte 1 ein Bereich, bspw. ein 
Gang befindet, der als Fluchtweg genutzt werden 
soll. Im Falle eines Notfalls soll dementsprechend die 
Leuchte 1 aktiviert werden und diesen Fluchtweg 
über seine Länge hinweg ausleuchten. Dementspre-
chend ist keine gleichmäßige Lichtabstrahlung in alle 
Richtungen erwünscht. Stattdessen soll ein Lichtke-
gel A geschaffen werden, der sich in einer ersten 
Richtung I deutlich weiter erstreckt als in einer senk-
recht hierzu verlaufenden zweiten Richtung II. Um 
diese Abstrahlcharakteristik zu ermöglichen, wurde 
eine spezielle Optik geschaffen, mit deren Hilfe das 
von einer im Wesentlichen punktförmigen Lichtquelle 
abgegebene Licht in gewünschter Weise beeinflusst 
wird. Diese erfindungsgemäße Optik ist den Fig. 2
bis Fig. 5 entnehmbar. Die Schnittdarstellungen der 
Fig. 4 und Fig. 5 zeigen hierbei die einzelnen Kom-
ponenten der erfindungsgemäßen Leuchte 1, wäh-
rend hingegen die Ansichten der Fig. 2 und Fig. 3 in 
erster Linie die Form der optischen Mittel zur Beein-
flussung der Lichtabgabe zeigen.

[0023] Gemäß den Darstellungen weist die erfin-
dungsgemäße Leuchte 1 als punktförmige Lichtquel-
le vorzugsweise eine LED 2 auf, welche auf einer Ba-
sisplatine der Leuchte 1 angeordnet ist. Mit Hilfe nicht 
näher beschriebener Montage- bzw. Halterungsmittel 
5 kann die gesamte Anordnung an bzw. in einer De-
cke montiert werden.

[0024] Das von der LED 2 emittierte Licht wird – wie 
bereits erwähnt – im Wesentlichen durch zwei ver-
schiedene Komponenten in gewünschter Weise be-
einflusst, einerseits durch eine Linsenanordnung 10
sowie andererseits durch eine Reflektoranordnung 
20.

[0025] Die Form der Linsenanordnung 10 kann ins-
besondere der Schnittdarstellung in Fig. 5 entnom-
men werden. Die Linsenanordnung 10 ist dement-
sprechend in etwa kuppelförmig ausgestaltet, weist 
allerdings im Zentrum oberhalb der LED 2 eine gerin-
ge Eindellung 11 auf, wodurch bewirkt werden soll, 
dass das von der LED 2 abgegebene Licht entlang 
der ersten Richtung I aufgeweitet wird. Bezüglich der 
zweiten Richtung II hingegen ist die Linsenanord-
nung 10 translations-symmetrisch bzw. translati-
ons-invariant ausgestaltet, d. h., die Fig. 5 entnehm-
bare Querschnittsform der Linsenanordnung 10 än-
dert sich entlang der zweiten Richtung II nicht. Auch 
dies trägt zu der gewünschten Aufweitung des Lichts 
in der ersten Richtung I bei.

[0026] Die entscheidende Verformung des Licht-
bündels zu der in Fig. 1 dargestellten gewünschten 
asymmetrischen Form erfolgt schließlich durch die 
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Reflektoranordnung 20, welche – im Hinblick auf die 
zweite Richtung II gesehen – zwei zu beiden Seiten 
der LED 2 angeordnete Reflektoren 21 mit Reflekti-
onsflächen 22 aufweist. Diese Reflektionsflächen 22
sind im Hinblick auf eine Rotationsachse im Wesent-
lichen rotations-symmetrisch ausgebildet, wobei die 
Rotationsachse parallel zur zweiten Richtung II ver-
läuft. Insbesondere kann die Rotationsachse R der 
Reflektionsflächen 22 – wie in Fig. 3 angedeutet –
durch das Zentrum der LED 2 verlaufen. Im Schnitt 
gesehen weisen dabei die Reflektionsflächen 22 –
wie in Fig. 4 dargestellt – vorzugsweise eine Parabel-
form auf, wobei der Scheitel der Parabel wiederum 
durch die Lichtquelle 2 gebildet ist.

[0027] Es hat sich gezeigt, dass durch diese spezi-
elle Ausgestaltung der Reflektionsflächen 22 das von 
der Lichtquelle 2 abgegebene und durch die Linsen-
anordnung 10 vorgeformte Licht in besonders effekti-
ver Weise zu dem gewünschten asymmetrischen 
Lichtkegel verformt werden kann. Dabei besteht ein 
besonderer Vorteil darin, dass die gesamte Anord-
nung eine verhältnismäßig geringe Größe einnimmt 
und dementsprechend eine Leuchte in sehr kompak-
ter Weise geschaffen werden kann.

[0028] Die Außenkanten der Reflektoren 21 können 
– sofern gewünscht – abgerundet sein. Bevorzugt 
sind sie allerdings wie in Fig. 5 dargestellt abgewin-
kelt ausgestaltet. Die gesamte Anordnung lässt sich 
dementsprechend ohne Weiteres in ein transparen-
tes quaderförmiges Gehäuse einfüngen.

Patentansprüche

1.  Leuchte (1) mit  
einer im Wesentlichen punktförmigen Lichtquelle (2) 
sowie optischen Mitteln zur Beeinflussung des von 
der Lichtquelle (2) abgegebenen Lichts, derart, dass 
die Erstreckung eines von der Leuchte (1) abgegebe-
nen Lichtkegels in einer ersten Richtung (I) größer ist 
als in einer zu der ersten Richtung (I) senkrecht ver-
laufenden zweiten Richtung (II),  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die optischen Mittel aufweisen:  
a) eine der Lichtquelle (2) zugeordnete Linsenanord-
nung (10), welche bezüglich der zweiten Richtung (II) 
translations-symmetrisch ausgebildet ist, sowie  
b) zwei – bezüglich der zweiten Richtung (II) – zu bei-
den Seiten der Linsenanordnung (10) befindliche Re-
flektoren (21) mit Reflexionsflächen (22), welche je-
weils im Hinblick auf eine Rotationsachse (R) im We-
sentlichen rotations-symmetrisch ausgebildet sind.

2.  Leuchte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rotationsachsen (R) der beiden 
Reflexionsflächen (22) parallel zur zweiten Richtung 
(II) verlaufen.

3.  Leuchte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Lichtquelle (2) in etwa auf den 
Rotationsachsen (R) der beiden Reflexionsflächen 
(22) angeordnet ist.

4.  Leuchte nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Refle-
xionsflächen (22) im Schnitt eine Parabelform auf-
weisen, wobei der Scheitel der Parabel in etwa der 
Position der Lichtquelle (2) entspricht.

5.  Leuchte nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Begren-
zungskanten der Reflektoren (21) abgerundet sind.

6.  Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Begrenzungskan-
ten der Reflektoren (22) abgewinkelt sind.

7.  Leuchte nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass diese ein quaderförmiges transparen-
tes Gehäuse aufweist.

8.  Leuchte nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle 
(2) durch mindestens eine LED bzw. ein lichtemittie-
rendes Halbleiterelement gebildet ist.

9.  Optische Anordnung zur Beeinflussung des 
von einer im Wesentlichen punktförmigen Lichtquelle 
(2) abgegebenen Lichts derart, dass die Erstreckung 
eines von der Lichtquelle (2) abgegebenen Lichtke-
gels in einer ersten Richtung (I) größer ist als in einer 
zu der ersten Richtung (I) senkrecht verlaufenden 
zweiten Richtung (II),  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die optische Anordnung aufweist:  
a) eine Linsenanordnung (10), welche bezüglich der 
zweiten Richtung (II) translations-symmetrisch aus-
gebildet ist, sowie  
b) zwei – bezüglich der zweiten Richtung (II) – zu bei-
den Seiten der Linsenanordnung (10) befindliche Re-
flektoren (21) mit Reflexionsflächen (22), welche je-
weils im Hinblick auf eine Rotationsachse (R) im We-
sentlichen rotations-symmetrisch ausgebildet sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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