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(54) Leuchten-Reflektor sowie Vorrichtung zu dessen Herstellung

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Leuch-
ten-Reflektor (1), bestehend aus einem hohlen, schalen-
förmig gewölbten Reflektorkörper (2) mit einer inneren
Reflexionsfläche (4) und mit einem in Richtung seiner
Längsmittelachse (6) zwischen einer hinteren, kleineren
Leuchtmittelöffnung(8) und einer vorderen, größeren
Lichtaustrittsöffnung (10) zunehmenden Innendurch-
messer. Die Reflexionsfläche (4) ist in eine Vielzahl von
strukturierten Facetten (12) unterteilt, die jeweils eine zu-
mindest in einer Flächenrichtung (X und/oder Y) mit ei-
nem Krümmungsradius (R1/R2) gewölbt verlaufende Fa-
cettenfläche (14) aufweisen. Die Facetten (12) sind in
einer gitternetzartigen Struktur einerseits in Umfangs-
richtung um die Längsmittelachse (6) herum in konzen-
trischen Ringgruppen (A) sowie andererseits in radial-
symmetrisch zwischen der Leuchtmittelöffnung (8) und
der Lichtaustrittsöffnung (10) angeordneten Spalten-
gruppen (B) angeordnet. Die Facettenflächen (14) sind
zumindest in einem Teilbereich von mindestens 50 %
der Reflexionsfläche (4) hinsichtlich der Größe minde-
stens jeweils eines ihrer Krümmungsradien (R1 und/oder
R2) derart ausgelegt, dass die in jeder Ringgruppe (A)
hintereinanderliegenden Facetten (12) einzeln oder in
Teilgruppen von jeweils mindestens zwei direkt benach-
barten gleichartigen Facetten (12) regelmäßig abwech-
selnd ansteigende und wieder abfallende Krümmungs-
radien (R1 und/oder R2) aufweisen. Zudem betrifft die
Erfindung auch eine Vorrichtung zur Herstellung des Re-
flektors (1) im Umform-Drückverfahren, bestehend aus
einem Drückformkörper (16) mit einer dem Innern des
Reflektorkörpers (2) angepassten Negativkontur mit Fa-

cetten-Negativflächen (18).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft zunächst ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 einen Leuchten-
Reflektor, bestehend aus einem hohlen, schalenförmig
gewölbten, und zwar insbesondere rotationssymme-
trisch parabolförmigen Reflektorkörper mit einer inneren
Reflexionsfläche und mit einem in Richtung seiner
Längsmittelachse zwischen einer hinteren, kleineren
Leuchtmittelöffnung und einer vorderen, größeren
Lichtaustrittsöffnung zunehmenden Innendurchmesser,
wobei die Reflexionsfläche in eine Vielzahl von struktu-
rierten Facetten unterteilt ist, die jeweils eine zumindest
in einer Flächenrichtung mit einem Krümmungsradius
gewölbte Facettenfläche aufweisen, und wobei die Fa-
cetten in einer gitternetzartigen Struktur einerseits in Um-
fangsrichtung um die Längsmittelachse herum in kon-
zentrischen Ringgruppen sowie andererseits in radial-
symmetrisch zwischen der Leuchtmittelöffnung und der
Lichtaustrittsöffnung angeordneten Spaltengruppen an-
geordnet sind.
[0002] Weiterhin betrifft die Erfindung gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 10 auch eine Vorrichtung zur
Herstellung eines solchen Leuchten-Reflektors, beste-
hend aus einem Drückformkörper mit einer dem Inneren
des herzustellenden Reflektorkörpers angepassten Ne-
gativkontur mit entsprechenden Facetten-Negativflä-
chen, die in einer gitternetzartigen Struktur einerseits in
Umfangsrichtung um die Längsmittelachse herum in
konzentrischen Ringgruppen und andererseits in radial-
symmetrischen Spaltengruppen angeordnet sind.
[0003] Eine Leuchte mit einem Reflektorelement der
gattungsgemäßen Art ist in der EP 1 632 713 B1 be-
schrieben. Durch die zweifach, insbesondere sphärisch
gewölbten Oberflächen der einzelnen Facetten - dort
"Segmente" genannt - soll eine Streuung (Auffächerung)
zur Vergleichmäßigung des von einer Lampe ausge-
sandten Lichtes für eine homogenere Ausleuchtung er-
reicht werden. Konkret ist dazu vorgesehen, dass einer-
seits die Krümmungsradien der Segmente zwischen ei-
nem inneren Scheitelbereich des Reflektorelementes
und der äußeren Lichtaustrittsöffnung mit zunehmendem
Abstand vom Scheitelbereich ebenfalls zunehmen sol-
len. Andererseits sollen die in Umfangsrichtung inner-
halb von Kreisringgruppen hintereinanderliegenden
Segmente jeweils gleiche Krümmungsradien aufweisen.
Das bekannte Reflektorelement soll vorzugsweise aus
gedrücktem Aluminium bestehen, wobei eine Alumini-
umronde, also eine kreisförmige Scheibe, entlang einem
rotierenden Zapfen (Drückformkörper) bewegt wird, so
dass sich der Zapfen (Patrize) in der Aluminiumronde
abbildet. Diese Herstellung durch Umformen im Drück-
verfahren hat allerdings erfahrungsgemäß den Nachteil
von sehr großen Fertigungstoleranzen. Insbesondere im
Bereich der einzelnen Facetten kommt es in aller Regel
unvermeidbar zu großen Abweichungen zwischen den
eigentlich gewollten und deshalb bei den Facetten-Ne-
gativflächen des Drückformkörpers mit umgekehrter, ne-

gativer Krümmung vorgegebenen Krümmungsradien ei-
nerseits und den am fertigen gedrückten Reflektorkörper
tatsächlich vorhandenen Krümmungsradien anderer-
seits. Deshalb ist es zumindest fraglich, ob die von innen
nach außen zunehmenden und in Umfangsrichtung glei-
chen Radien gemäß EP 1 632 713 B1 in der Praxis über-
haupt realisierbar, d. h. reproduzierbar im Drückverfah-
ren herstellbar sind.
[0004] Das Dokument EP 1 890 079 A1 beschreibt ei-
nen Reflektor insbesondere für Gasentladungslampen.
Auch dieser bekannte Reflektor ist als Facettenreflektor
mit einer Vielzahl von Facetten ausgebildet, die in radia-
len und kreisförmigen Spalten bzw. Reihen angeordnet
und als Zylinderfacetten und/oder sphärische Facetten
ausgebildet sind. Die Facetten sollen mit Radien ge-
krümmt sein, die Werte zwischen 9,1 mm und 150 mm
annehmen, wobei Facetten mit jeweils gleichen Radien
derart spiralförmig angeordnet sein sollen, dass die Fa-
cetten innerhalb jeder Spalte bzw. Reihe periodisch, und
zwar entsprechend einem Sinusverlauf zu- und abneh-
men. Dies bedeutet, dass die Radien jeweils über meh-
rere in einer Reihe/Spalte hintereinanderliegende Facet-
ten sukzessive zu- und abnehmen, was somit bezüglich
der radialen Spalten bereichsweise dem Stand der Tech-
nik gemäß der zuvor genannten EP 1 632 713 B1 ent-
spricht. Allerdings soll im Gegensatz dazu der Reflektor
gemäß EP 1 890 079 A1 aus Glas mit einer reflektieren-
den Beschichtung bestehen. Deshalb liegt hier nicht die
zuvor erläuterte Herstellungsproblematik vor.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zu Grunde, einen Leuchten-Reflektor der eingangs be-
schriebenen, gattungsgemäßen Art zu schaffen, der
weitgehend unabhängig von den Herstellungstoleranzen
eine optimale, homogene Lichtabstrahlung gewährlei-
stet. Außerdem soll auch eine entsprechend optimierte
Vorrichtung zur Herstellung des erfindungsgemäßen Re-
flektors geschaffen werden.
[0006] Erfindungsgemäß wird dies durch einen Reflek-
tor mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1
bzw. durch eine Vorrichtung gemäß Anspruch 10 er-
reicht. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den abhän-
gigen Ansprüchen enthalten.
[0007] Demnach zeichnet sich der erfindungsgemäße
Leuchten-Reflektor dadurch aus, dass die Facettenflä-
chen zumindest innerhalb eines Teilbereiches von min-
destens 50 % der Reflexionsfläche - bezogen auf deren
radiale und axiale Erstreckung zwischen der Leuchtmit-
telöffnung und der Lichtaustrittsöffnung - hinsichtlich der
Größe mindestens jeweils eines ihrer Krümmungsradien
derart ausgelegt sind, dass die in jeder Ringgruppe hin-
tereinanderliegenden Facetten einzeln oder in Teilgrup-
pen von jeweils mindestens zwei direkt benachbarten
gleichartigen Facetten regelmäßig abwechselnd anstei-
gende und wieder abfallende - oder abfallende und wie-
der ansteigende (je nachdem, ob von einem kleineren
oder größeren Krümmungsradius ausgegangen wird) -
Krümmungsradien aufweisen. Dies bedeutet, dass die
Krümmungsradien zwischen einzelnen, direkt benach-
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barten Facetten oder zwischen direkt aneinander an-
grenzenden Teilgruppen mit jeweils mindestens zwei di-
rekt benachbarten, bezüglich ihrer Radien gleichartigen
Facetten in Umfangsrichtung abwechselnd größer und
kleiner bzw. kleiner und größer werden. Daraus resultie-
ren jeweils Radien-Differenzen, die - analog zu einer ma-
thematischen "alternierenden Reihe" - alternierend
wechselnde Vorzeichen (+/-) aufweisen. So können sich
in Umfangsrichtung z. B. jeweils ein größerer Radius und
ein kleinerer Radius abwechseln. Erfindungsgemäß han-
delt es sich somit um einen regelmäßig wechselnden Ra-
dien-Größen-Verlauf zwischen direkt benachbarten ein-
zelnen Facetten oder Facetten-Teilgruppen. Die aus den
alternierend unterschiedlichen Radien resultierenden
Radien-Differenzen können sich allerdings in ihren Be-
trägen voneinander unterscheiden, so dass es sich um
qualitativ zumindest mit einem Mindestwert vorhandene
Differenzen und nicht unbedingt auch um quantitativ ge-
nau definierte Differenzen handelt.
[0008] Die jeweils mit einem zunehmenden Abstand
von der Leuchtmittelöffnung zur Lichtaustrittsöffnung hin,
d. h. radial und axial von innen nach außen innerhalb
jeder Spaltengruppe hintereinanderliegenden Facetten
können bezüglich ihrer Krümmungsradien grundsätzlich
beliebig ausgebildet sein. So können die in dieser Rich-
tung in den Spaltengruppen hintereinanderliegenden Fa-
cetten - abgesehen von herstellungsbedingten Toleranz-
Abweichungen - im Wesentlichen gleiche, von innen
nach außen ansteigende oder abnehmende oder aber
vorzugsweise ebenfalls einzeln oder in Teilgruppen re-
gelmäßig abwechselnd ansteigende und wieder abfal-
lende - oder abfallende und wieder ansteigende (je nach-
dem, ob mit einem größeren oder kleineren Radius be-
gonnen wird) - Krümmungsradien aufweisen.
[0009] Im Falle der gitter- bzw. spinnennetzartigen
Struktur der Facetten sind diese bezüglich ihrer alternie-
renden größeren und kleineren Krümmungsradien inner-
halb der Ring- und Spaltengruppen vorzugsweise nach
Art der schwarzen und weißen Felder eines Schachbret-
tes verteilt angeordnet. Daraus resultiert eine besonders
homogene Lichtabstrahlung.
[0010] Um die alternierenden Radien-Differenzen
auch bei dem fertigen gedrückten Reflektorkörper sicher-
zustellen, ist bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung be-
vorzugt vorgesehen, dass - zumindest innerhalb eines
entsprechenden Teilbereiches von mindestens 50 % der
Außenfläche - jeweils zwei in einer Ringgruppe oder ei-
ner Spaltengruppe direkt benachbarte und hinsichtlich
ihrer Krümmungsradien unterschiedliche Facetten-Ne-
gativflächen derart ausgelegt sind, dass der jeweils klei-
nere Krümmungsradius um mindestens 25 % kleiner als
der jeweils größere Krümmungsradius ist, d. h. der je-
weils kleinere Radius entspricht maximal 75 % des je-
weils größeren Radius. Soll beispielswiese der größere
Radius 10 mm betragen, so wäre der kleinere Radius mit
maximal 7,5 mm vorzugeben. Mit dieser Mindest-Diffe-
renz von 25 % kann bei den mit der erfindungsgemäßen
Vorrichtung hergestellten, d. h. auf dem erfindungsge-

mäßen Drückformkörper gedrückten Reflektoren der al-
ternierend steigende und fallende Radien-Verlauf trotz
der Fertigungstoleranzen reproduzierbar sichergestellt
werden.
[0011] Aus den erfindungsgemäß alternierend ihre
Größe wechselnden Krümmungsradien resultiert eine
sehr gute Lichtvergleichmäßigung durch eine variieren-
de Lichtstreuung in den unterschiedlich gekrümmten Flä-
chenbereichen der Facetten.
[0012] In der anschließenden Beschreibung wird die
Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbei-
spiels und einiger Ausführungsvarianten genauer be-
schrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht in axialer Richtung in den Innen-
bereich eines erfindungsgemäßen Leuchten-
Reflektors,

Fig. 2 einen Axialschnitt in der diametralen Schnitte-
bene II-II gemäß Fig. 1 in einer im inneren Be-
reich der Reflexionsfläche vereinfachten Dar-
stellung,

Fig. 3 eine schematische, vergrößerte Perspektivan-
sicht im Bereich einer Facette in einer ersten
Ausführung (Mindestausführung mit einfacher
Krümmung),

Fig. 4 eine Ansicht analog zu Fig. 3 in einer bevorzug-
ten Ausführung (zweifache Krümmung),

Fig. 5 eine Perspektivansicht eines Beispiels eines
Drückformkörpers zur Herstellung des Reflek-
tors,

Fig. 6 eine alternative Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Reflektors in einer Axialansicht in den
Innenbereich analog zu Fig. 1 und

Fig. 7 eine axiale Draufsicht (entsprechend dem An-
sichtsrichtungspfeil VII in Fig. 5) auf einen
Drückformkörper für die Reflektor-Ausführung
nach Fig. 6.

[0013] In den verschiedenen Figuren sind gleiche Teile
stets mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0014] Zu der anschließenden Beschreibung wird aus-
drücklich betont, dass die Erfindung nicht auf die Aus-
führungsbeispiele und dabei nicht auf alle oder mehrere
Merkmale von beschriebenen Merkmalskombinationen
beschränkt ist, vielmehr kann jedes einzelne Teilmerk-
mal des/jedes Ausführungsbeispiels auch losgelöst von
allen anderen im Zusammenhang damit beschriebenen
Teilmerkmalen für sich und auch in Kombination mit be-
liebigen Merkmalen eines anderen Ausführungsbei-
spiels sowie auch unabhängig von den Anspruchs-Rück-
beziehungen eine erfinderische Bedeutung haben.
[0015] Ein erfindungsgemäßer Leuchten-Reflektor 1
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besteht aus einem hohlen, schalenförmig gewölbten Re-
flektorkörper 2 mit einer inneren Reflexionsfläche 4. Der
Reflektorkörper 2 weist einen in Richtung einer Längs-
mittelachse 6 von einer hinteren, kleineren Leuchtmittel-
öffnung 8 in radialer und axialer Richtung gesehen bis
zu einer vorderen, größeren Lichtaustrittsöffnung 10 zu-
nehmenden, jeweils senkrecht zur Längsmittelachse 6
gemessenen Innendurchmesser auf. Bevorzugt ist der
Reflektorkörper 2 rotationssymmetrisch parabolförmig
ausgebildet. Im Bereich der Leuchtmittelöffnung 8 kann
ein nicht dargestelltes Leuchtmittel so angeordnet wer-
den, dass das von ihr ausgesandte Licht zumindest an-
teilig durch Reflexion über die Reflexionsfläche 4 nach
außen aus der Lichtaustrittsöffnung 10 abgestrahlt wird.
Als Leuchtmittel kann mit Vorteil auch ein flächiges LED-
Element in der Ebene der Leuchtmittelöffnung 8 oder par-
allel dazu angeordnet werden.
[0016] Zumindest ein überwiegender Teil der Reflexi-
onsfläche 4 ist in eine Vielzahl von strukturierten Facet-
ten 12 unterteilt, die in Fig. 2 zur Vereinfachung nur be-
reichsweise dargestellt sind. Jede Facette 12 weist eine
zumindest in einer Flächenrichtung gewölbt verlaufende
Facettenfläche 14 auf.
[0017] Dazu wird auf Fig. 3 verwiesen, wonach die Fa-
cettenfläche 14 in nur einer durch eine strichpunktierte
Krümmungslinie X veranschaulichten Flächenrichtung
mit einem Krümmungsradius R1 gewölbt bzw. gekrümmt
verläuft. Die Krümmungslinie X verläuft mit der gleichen
Krümmung R1 über die Facettenfläche 14. Diese nur ein-
fach gekrümmte Facette 12 kann auch als Zylinderfacet-
te bezeichnet werden, weil sie der Form eines Teilab-
schnittes einer Zylinderfläche entspricht.
[0018] In der bevorzugten Ausführung nach Fig. 4 ist
aber die Facettenfläche 14 - zusätzlich zu der Krümmung
in der Flächenrichtung X - auch in einer zweiten, durch
eine strichpunktierte Krümmungslinie Y veranschaulich-
ten Flächenrichtung gekrümmt, und zwar mit einem
Krümmungsradius R2. Die Radien R1 und R2 können
gleich oder unterschiedlich sein. Die Krümmungslinien
X, Y verlaufen zweckmäßig senkrecht zueinander jeweils
mittig über die Facettenfläche 14. Bei gleichen Radien
R1 = R2 handelt es sich um sphärische Facetten, wobei
die Facettenflächen 14 als Kugelabschnitte ausgebildet
sind und daher auch als Kugelfacetten bezeichnet wer-
den können.
[0019] Alternativ zu Fig. 3 kann die Facettenfläche 14
grundsätzlich auch als Zylinderfacette nur in der Flächen-
richtung Y gewölbt sein.
[0020] Die Facetten 12 sind in einer gitternetzartigen,
insbesondere spinnennetzartigen GitterStruktur - siehe
dazu insbesondere die Axialansicht in Fig. 1 - einerseits
in Umfangsrichtung in konzentrischen, bezüglich der
Längsmittelachse 6 koaxialen Ringgruppen A sowie an-
dererseits in radialer und axialer Richtung in radialsym-
metrisch über den Umfang verteilten Spaltengruppen B
angeordnet. Jede Spaltengruppe B erstreckt sich gemäß
Fig. 1 zumindest bereichsweise zwischen der inneren
Leuchtmittelöffnung 8 und der äußeren Lichtaustrittsöff-

nung 10 sowie in Umfangsrichtung über einen Winkel a,
der sich aus dem Umfang 360° geteilt durch die Anzahl
der Spaltengruppen B ergibt. Durch diese Ausführung ist
jede Facette 12 in einer Draufsicht etwa trapezförmig
ausgebildet (siehe Fig. 1). Zudem verläuft bevorzugt die
erste Krümmungslinie X mit dem ersten Krümmungsra-
dius R1 jeder Facettenfläche 14 in einer radialen bzw.
diametralen, von der Längsmittelachse 6 definierten
Ebene. Die zweite Krümmungslinie Y jeder Facettenflä-
che 14 verläuft mit dem zweiten Krümmungsradius R2
in Umfangsrichtung des Reflektorkörpers 2 und somit in
einer zur Längsmittelachse 6 senkrechten Ebene.
[0021] Wie schon erwähnt können hierbei die zwei
Krümmungsradien R1, R2 jeder Facettenfläche 14 un-
terschiedlich groß sein. Bevorzugt sind allerdings die Fa-
cettenflächen 14 jeweils sphärisch gewölbt, wobei die
zwei Krümmungsradien R1, R2 gleich groß sind.
[0022] Erfindungsgemäß ist nun zumindest in einem
Teilbereich der Reflexionsfläche 4 von mindestens 50 %
- bezogen auf die axiale und radiale Flächenerstreckung
zwischen den Öffnungen 8 und 10 - vorgesehen, dass
die Facettenflächen 14 hinsichtlich der Größe zumindest
jeweils eines ihrer Krümmungsradien R1 und/oder R2
derart ausgelegt sind, dass innerhalb jeder Ringgruppe
A in Umfangsrichtung um die Längsmittelachse 6 herum
gesehen die Krümmungsradien R1 und/oder R2 regel-
mäßig alternierend differierende Größen R1.1, R1.2 und/
oder R2.1, R2.2 aufweisen. Grundsätzlich kann sich die
Radien-Differenz wahlweise auf R1 mit R1.1 und R1.2
und/oder auf R2 mit R2.1 und R2.2 beziehen. Hierbei
können alle einzelnen direkt benachbarten Facetten 12
alternierend unterschiedliche Radien aufweisen. Es kön-
nen aber auch Teilgruppen von jeweils mindestens zwei
bis z. B. vier jeweils direkt aneinander angrenzenden Fa-
cetten mit im Wesentlichen gleichartig gekrümmten Fa-
cettenflächen 14 gebildet sein, wobei von Teilgruppe zu
Teilgruppe regelmäßig alternierende Radien vorhanden
sind.
[0023] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
sind die Krümmungsradien R1 und/oder R2 zusätzlich
derart ausgelegt, dass sie auch innerhalb jeder Spalten-
gruppe B einzeln oder auch in Teilgruppen regelmäßig
alternierend differierende Größen R1.1, R1.2 und/oder
R2.1, R2.2 aufweisen.
[0024] Bei der spinnennetzartigen Facetten-Struktur
gemäß Fig. 1 sind die hinsichtlich der Krümmungsradien
unterschiedlichen Facetten 12 vorzugsweise derart so-
wohl in den Ringgruppen A als auch in den Spaltengrup-
pen B einzeln alternierend angeordnet, dass sich insge-
samt eine schachbrettartige Verteilung ergibt.
[0025] In weiterer bevorzugter Ausgestaltung sind die
Facettenflächen 14 des Reflektorkörpers 2 zum Inneren
in Richtung der Längsmittelachse 6 hin konvex gewölbt.
Alternativ wären aber auch konkave Wölbungen möglich.
[0026] Der Reflektor 1 bzw. der Reflektorkörper 2 wird
einstückig in einem Umform-Drückverfahren aus einem
zunächst ebenen, kreisförmigen Blechzuschnitt herge-
stellt, indem der Blechzuschnitt zur Bildung der struktu-
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rierten Reflexionsfläche 4 unter Rotation um die Längs-
mittelachse 6 auf eine beispielhaft in Fig. 5 dargestellte
Negativ-Drückform bzw. Patrize, d. h. einen Drückform-
körper 16 gedrückt wird. Der Drückformkörper 16 weist
eine dem Innenraum des Reflektorkörpers 2 entspre-
chende Negativkontur auf, wobei auf seiner Außenfläche
entsprechende, bevorzugt konkav gewölbte Facetten-
Negativflächen 18 strukturiert sind. Entsprechend der
Gitternetzstruktur des Reflektorkörpers 2 sind auch die
Facetten-Negativflächen 18 des Drückformkörpers 16 in
einer spinnennetzartigen Struktur einerseits in Umfangs-
richtung in konzentrischen Ringgruppen A’ und anderer-
seits in axialer und radialer Richtung in radialsymmetri-
schen Spaltengruppen B’ angeordnet. Erfindungsgemäß
sind hierbei die Facetten-Negativflächen 18 des Drück-
formkörpers 16 zumindest in einem Teilbereich von min-
destens 50 % der Flächenerstreckung in radialer und
axialer Richtung hinsichtlich der Größe zumindest je-
weils eines ihrer Krümmungsradien R1 ‘, R2‘ derart aus-
gelegt, dass in Umfangsrichtung gesehen, also innerhalb
jeder Ringgruppe A’, die Krümmungsradien einzeln oder
in Teilgruppen regelmäßig alternierend differierende
Größen aufweisen. Bevorzugt weisen die Krümmungs-
radien auch in Axial- und Radialrichtung, also innerhalb
jeder Spaltengruppe B’, regelmäßig einzeln oder in Teil-
gruppen alternierend differierende Größen auf. Vorzugs-
weise können die hinsichtlich ihrer Krümmungsradien
unterschiedlichen Facetten-Negativflächen 18 innerhalb
der gitternetzartigen Struktur nach Art der schwarzen und
weißen Felder eines Schachbretts verteilt angeordnet
sein. In bevorzugter Ausgestaltung sind jeweils zwei di-
rekt benachbarte und hinsichtlich ihrer Krümmungsradi-
en unterschiedliche Facetten-Negativflächen 18 derart
ausgelegt, dass der jeweils kleinere Krümmungsradius
um mindestens 25 % kleiner als der jeweils größere
Krümmungsradius ist, so dass der jeweils kleinere Ra-
dius maximal 75 % des größeren Radius beträgt. Hierbei
können die Facetten-Negativflächen 18 innerhalb jeder
Spaltengruppe B’ alternativ auch mit gleichen oder von
innen nach außen zu- oder abnehmenden Krümmungs-
radien ausgebildet sein. Bei dem mit dieser Vorrichtung
hergestellten, gedrückten Reflektorkörper 2 können al-
lerdings die Radien im Rahmen der Herstellungstoleranz
abweichen.
[0027] Bei dem in Fig. 1 und 2 veranschaulichten Aus-
führungsbeispiel können im inneren, an die Leuchtmit-
telöffnung 8 angrenzenden Bereich z. B. zwei Ringgrup-
pen mit Facetten 12a mit flachen, ebenen Facettenflä-
chen angeordnet sein. Es schließen sich dann Ringgrup-
pen A mit erfindungsgemäß in Umfangsrichtung abwech-
selnden Radien (z. B. R2.1 und R2.2) sowie vorzugswei-
se auch zusätzlich von Gruppe A zu Gruppe A wechseln-
den Radien (z. B. R1.1 und R1.2) an. Hierbei können die
Radien R1.1 und R2.1 größer und die Radien R1.2 und
R2.2 kleiner sein. Beispielsweise betragen der größere
Radius 27 mm und der kleinere Radius 19 mm.
[0028] Alternativ kann beispielsweise auch eine Aus-
führung vorgesehen sein, wobei die kleineren Radien 10

mm und die größeren Radien 17 mm betragen.
[0029] Die Angaben sind lediglich beispielhaft zu ver-
stehen und beschränken die Erfindung nicht. Zudem be-
ziehen sich die genannten Radien wegen der unvermeid-
baren Herstellungstoleranz insbesondere auf die Drück-
form; der Reflektorkörper 2 kann im Rahmen der Ferti-
gungstoleranz von den genannten Radien abweichen.
[0030] Zudem muss ausdrücklich erwähnt werden,
dass wegen der beschriebenen Materialumformung im
Drückverfahren die Facetten-Krümmungen im Quer-
schnitt von einer idealen Kreisbogenform abweichen
können, so dass sie über die Krümmungen hinweg keine
durchgehenden, konstanten, einheitlichen Krümmungs-
radien aufweisen. Vielmehr handelt es sich mehr um un-
terschiedliche, unregelmäßig mit mehreren verschiede-
nen Krümmungsradien gekrümmte Freiformflächen, für
die Krümmungsradien nicht direkt gemessen werden
können, sondern durch Näherung einer Kreisbogenform
entsprechend gemittelt werden müssen, um dann den
Krümmungsradius des angenäherten Kreisbogens be-
stimmen zu können. In der Praxis werden die Krüm-
mungsradien insbesondere wie folgt ermittelt:
[0031] Zunächst wird der gefertigte Reflektorkörper 2
optisch dreidimensional vermessen, und zwar mit einem
Messgerät, welches unter der Bezeichnung "ATOS III
SO 4 M" von der Firma GOM mbH (Gesellschaft für op-
tische Messtechnik mbH in Braunschweig) erhältlich ist.
In der Ausführung SO (= small objects) ist dieses Gerät
besonders zur Vermessung kleiner Objekte - und so auch
für den erfindungsgemäßen Reflektor - geeignet. Es han-
delt sich um einen optischen 3D-Digitalisierer bzw. um
eine 3D-Koordinatenmessmaschine, die durch opti-
sches Einscannen dreidimensionale Messdaten eines
Bauteils liefert. Das Messgerät basiert auf dem Triangu-
lationsprinzip mit einem digitalen Stereo-Kamera-Auf-
bau. Anhand von Abbildungsgleichungen der Optiken
werden für jeden Kamerapixel unabhängige 3D-Koordi-
naten automatisch berechnet. Dadurch werden nicht nur
einzelne Punkte ermittelt, sondern es wird die ganze
Bauteil-Geometrie in einer hochauflösenden Punktewol-
ke erfasst. Das so erfasste Polygonnetz beschreibt prä-
zise die Oberfläche und Geometrie des Bauteils. Daraus
werden CAD-Daten erzeugt.
[0032] Zur Vermessung des erfindungsgemäßen Re-
flektors wird anhand der erzeugten CAD-Daten ein
Schnitt durch die Mittelpunkte der Facetten 12 jeweils
insbesondere in einer Spaltengruppe B gelegt, um den
jeweiligen Radius R1 zu bestimmen. Wenn R1 = R2 ist,
braucht R2 nicht gesondert bestimmt zu werden. In je-
dem Facetten-Schnitt wird durch das genannte Gerät
Folgendes bewertet:

a) Soll-Radius gemäß einem vorgegebenen 3D-
CAD

b) Gemessene Facetten-Wölbungsform (Freiform-
fläche)
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c) Ermittlung eines "Best-Fit-Radius" auf der gemäß
b) gemessenen Wölbungsform

[0033] In dem Schritt c) wird mit dem genannten Gerät
automatisch - anhand einer implementierten Software -
eine so genannte "Best-Fit-Annäherung" einer Kreisbo-
genlinie auf die gemessene Freiformkurve durchgeführt.
Der "Best-Fit-Kreisbogen" wird dabei so an die ermittelte
Kurvenform angenähert, dass Abweichungen im Mittel
für alle Kurvenbereiche minimiert werden. Der Krüm-
mungsradius des so angenäherten "Best-Fit-Kreisbo-
gens" wird als Facetten-Krümmungsradius (z. B. R1)
festgelegt.
[0034] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten und
beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt, son-
dern umfasst auch alle im Sinne der Erfindung gleichwir-
kenden Ausführungen. So weisen bei dem bisher be-
schriebenen Beispiel nach Fig. 1 bis 5 die Spaltengrup-
pen B bzw. B’ zwar eine - in einer Ansicht in axialer Rich-
tung - radiale Ausrichtung auf, d. h. die jeweils in einer
gemeinsamen Spaltengruppe liegenden Facetten 12 des
Reflektorkörpers 2 und somit entsprechend auch die Ne-
gativflächen 18 des Drückformkörpers 16 liegen mit ihren
Mittelpunkten jeweils auf einer in der Axialansicht radial
verlaufenden Geraden (siehe Fig. 1 und 5). Allerdings
umfasst der Begriff gitternetzartige Facetten-
Struktur" beispielsweise auch Ausführungen, wie bei-
spielsweise in Fig. 6 und 7 veranschaulicht, wobei die
einzelnen Ringgruppen A bzw. A‘ von Gruppe zu Gruppe
um jeweils einen in Fig. 6 mit β1, bis β12 eingezeichneten
Umfangsversatz gegeneinander um die Achse 6 ver-
dreht sind, so dass die Spaltengruppen B bzw. B’ in der
Axialansicht - siehe dazu Fig. 6 und 7 - gegenüber der
jeweiligen radialen Geraden von innen nach außen ge-
ringfügig schräg und/oder - z. B. leicht spiralartig - ge-
krümmt verlaufen. Der jeweilige Umfangsversatz β1 bis
β12 kann z. B. im Bereich von 0° bis 6 4° liegen, also
von Gruppe zu Gruppe wahlweise um 0° bis 4° in einer
der beiden entgegengesetzten Umfangsrichtungen.
[0035] Es wird zudem ausdrücklich betont, dass die
Ausführungsbeispiele nicht auf alle Merkmale in Kombi-
nation beschränkt sind, vielmehr kann jedes einzelne
Teilmerkmal auch losgelöst von allen anderen Teilmerk-
malen für sich eine erfinderische Bedeutung haben. Fer-
ner ist die Erfindung bislang auch noch nicht auf die im
jeweiligen unabhängigen Anspruch definierte Merkmals-
kombination beschränkt, sondern kann auch durch jede
beliebige andere Kombination von bestimmten Merkma-
len aller insgesamt offenbarten Einzelmerkmalen defi-
niert sein. Dies bedeutet, dass grundsätzlich praktisch
jedes Einzelmerkmal des jeweiligen unabhängigen An-
spruchs weggelassen bzw. durch mindestens ein an an-
derer Stelle der Anmeldung offenbartes Einzelmerkmal
ersetzt werden kann. Insofern sind die Ansprüche ledig-
lich als ein erster Formulierungsversuch für eine Erfin-
dung zu verstehen.

Patentansprüche

1. Leuchten-Reflektor (1), bestehend aus einem hoh-
len, schalenförmig gewölbten Reflektorkörper (2) mit
einer inneren Reflexionsfläche (4) und mit einem in
Richtung seiner Längsmittelachse (6) zwischen ei-
ner hinteren, kleineren Leuchtmittelöffnung(8) und
einer vorderen, größeren Lichtaustrittsöffnung (10)
zunehmenden Innendurchmesser, wobei die Refle-
xionsfläche (4) in eine Vielzahl von strukturierten Fa-
cetten (12) unterteilt ist, die jeweils eine zumindest
in einer Flächenrichtung (X und/oder Y) mit einem
Krümmungsradius (R1/R2) gewölbt verlaufende Fa-
cettenfläche (14) aufweisen, wobei die Facetten (12)
in einer gitternetzartigen Struktur einerseits in Um-
fangsrichtung um die Längsmittelachse (6) herum in
konzentrischen Ringgruppen (A) sowie andererseits
in radialsymmetrisch zwischen der Leuchtmittelöff-
nung (8) und der Lichtaustrittsöffnung (10) angeord-
neten Spaltengruppen (B) angeordnet sind, da-
durch gekennzeichnet, dass die Facettenflächen
(14) zumindest in einem Teilbereich von mindestens
50 % der Reflexionsfläche (4) hinsichtlich der Größe
mindestens jeweils eines ihrer Krümmungsradien
(R1 und/oder R2) derart ausgelegt sind, dass die in
jeder Ringgruppe (A) hintereinanderliegenden Fa-
cetten (12) einzeln oder in Teilgruppen von jeweils
mindestens zwei direkt benachbarten gleichartigen
Facetten (12) regelmäßig abwechselnd ansteigende
und wieder abfallende Krümmungsradien (R1 und/
oder R2) aufweisen.

2. Leuchten-Reflektor nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Facettenflä-
chen (14) zumindest in dem Teilbereich von minde-
stens 50 % der Reflexionsfläche (4) hinsichtlich der
Größe mindestens jeweils eines ihrer Krümmungs-
radien (R1 und/oder R2) zusätzlich derart ausgelegt
sind, dass auch die in jeder Spaltengruppe (B) hin-
tereinanderliegenden Facetten (12) einzeln oder in
Teilgruppen von jeweils mindestens zwei direkt be-
nachbarten gleichartigen Facetten (12) regelmäßig
abwechselnd ansteigende und wieder abfallende
Krümmungsradien (R1 und/oder R2) aufweisen.

3. Leuchten-Reflektor nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Facettenflä-
chen (14) in zwei zueinander insbesondere senk-
rechten Flächenrichtungen (X, Y) mit jeweils einem
Krümmungsradius (R1, R2) gewölbt sind.

4. Leuchten-Reflektor nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Facettenflä-
chen (14) jeweils sphärisch gewölbt sind, wobei die
zwei Krümmungsradien (R1, R2) jeder Facettenflä-
che (14) gleich groß sind.

5. Leuchten-Reflektor nach Anspruch 3,
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dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Krüm-
mungsradien (R1, R2) jeder Facettenfläche (14) un-
terschiedlich groß sind.

6. Leuchten-Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis
5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Facettenflä-
chen (14) zum Inneren des Reflektorkörpers (2) hin
konvex gewölbt sind.

7. Leuchten-Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis
6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Facettenflä-
chen (14) mit den größeren Krümmungsradien (R1.1
und/oder R2.1) einerseits und die Facettenflächen
(14) mit den kleineren Krümmungsradien (R1.2 und/
oder R2.2) andererseits bezüglich der Ringgruppen
(A) und der Spaltengruppen (B) nach Art eines
Schachbrettmusters verteilt angeordnet sind.

8. Leuchten-Reflektor nach einem der Ansprüche 3 bis
7,
dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Krüm-
mungslinie (X) jeder Facettenfläche (14) in einer ra-
dialen bzw. diametralen Ebene des Reflektorkörpers
(2) verläuft, auf der die Längsmittelachse (6) liegt.

9. Leuchten-Reflektor nach einem der Ansprüche 3 bis
8,
dadurch gekennzeichnet, dass eine zweite Krüm-
mungslinie (Y) jeder Facettenfläche (14) in Um-
fangsrichtung des Reflektorkörpers (2) verläuft.

10. Vorrichtung zur Herstellung eines Leuchten-Reflek-
tors (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, beste-
hend aus einem Drückformkörper (16) mit einer dem
Inneren des herzustellenden Reflektorkörpers (2)
angepassten Negativkontur mit entsprechenden Fa-
cetten-Negativflächen (18), die in einer gitternetzar-
tigen Struktur einerseits in Umfangsrichtung um die
Längsmittelachse (6) herum in konzentrischen Ring-
gruppen (A’) und andererseits in radialsymmetri-
schen Spaltengruppen (B’) angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Facetten-Ne-
gativflächen (18) zumindest in einem Teilbereich von
mindestens 50 % der Außenfläche des Drückform-
körpers (16) hinsichtlich der Größe mindestens je-
weils eines ihrer Krümmungsradien (R1 und/oder
R2’) derart ausgelegt sind, dass die in Umfangsrich-
tung in jeder Ringgruppe (A’) hintereinanderliegen-
den Facetten-Negativflächen (18) einzeln oder in
Teilgruppen von jeweils mindestens zwei gleicharti-
gen Facetten-Negativflächen (18) regelmäßig ab-
wechselnd ansteigende und wieder abfallende
Krümmungsradien (R1 ‘ und/oder R2’) aufweisen.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Facetten-Ne-

gativflächen (18) zumindest in dem Teilbereich von
mindestens 50 % der Außenfläche des Drückform-
körpers (16) hinsichtlich der Größe mindestens je-
weils eines ihrer Krümmungsradien (R1 und/oder
R2’) zusätzlich derart ausgelegt sind, dass auch die
in jeder Spaltengruppe (B’) hintereinanderliegenden
Facetten-Negativflächen (18) einzeln oder in Teil-
gruppen von jeweils mindestens zwei gleichartigen
Facetten-Negativflächen (18) regelmäßig abwech-
selnd ansteigende und wieder abfallende Krüm-
mungsradien (R1 ‘ und/oder R2’) aufweisen.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass jeweils zwei in ei-
ner Ringgruppe (A’) oder einer Spaltengruppe (B’)
direkt benachbarte und hinsichtlich ihrer Krüm-
mungsradien unterschiedliche Facetten-Negativflä-
chen (18) derart ausgelegt sind, dass der jeweils klei-
nere Krümmungsradius um mindestens 25 % kleiner
als der jeweils größere Krümmungsradius ist.

11 12 



EP 2 535 639 A1

9



EP 2 535 639 A1

10



EP 2 535 639 A1

11



EP 2 535 639 A1

12



EP 2 535 639 A1

13



EP 2 535 639 A1

14



EP 2 535 639 A1

15

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 1632713 B1 [0003] [0004] • EP 1890079 A1 [0004]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

