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Abstract (en)
The lamp unit has a reflector, a light source and a light cover (4) with a matrix of light dispersion elements (5) with a side row or column extending
parallel to an angled opening edge (6) of the automobile body. The light cover light dispersion elements have a curvature which deflects the light in
a vertical direction , the reflector having curved reflector elements for deflecting the light in a horizontal direction.
Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Leuchte (1) mit einem einer Lichtquelle (2) zugeordneten Reflektor (3) und einer den Reflektor (3) abdeckenden
Lichtscheibe (4) mit Streuelementen (5) zur Ablenkung des Lichtes, wobei die Streuelemente (5) gitterförmig in Zeilen (8) und Spalten (9)
angeordnet sind, wobei die Zeilen (8) und/oder Spalten (9) jeweils nach und nach versetzt zueinander derart angeordnet sind, daß eine randseitige
Zeile (8) und/oder randseitige Spalte (9) sich parallel zu einem schrägen Öffnungsrand (6) der Karrosserie erstreckt und daß zum einen die
Streuelemente (5) eine solche Krümmung aufweisen, daß das Licht im wesentlichen in vertikaler Richtung (V) abgelenkt wird und daß zum anderen
der Reflektor (3) eine Mehrzahl von Reflektorelementen (15) mit einer solchen Krümmung aufweist, daß das Licht in horizontaler Richtung (H)
abgelenkt wird. <IMAGE>
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