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(54) Leuchte für Fahrzeuge

(57) Die Erfindung betrifft Leuchte (1) für Fahrzeu-
ge, insbesondere Kraftfahrzeuge, mit einer ersten Licht-
einheit (2) enthaltend mindestens eine Lichtquelle (5)
und eine derselben zugeordnete optisch wirksame Flä-
che (6) zur Bildung einer ersten Lichtfunktion und mit
einer in Lichtaustrittsrichtung (4) vor der ersten Lichtein-
heit (2) gelagerten zweiten Lichteinheit (3,13,18,24) ent-
haltend eine Leuchtdiode (7,14,17,25) als Lichtquelle
und eine optisch wirksame Fläche (8,15,19,27), wobei

die optisch wirksame Fläche (6) der ersten Lichteinheit
(2) und der zweiten Lichteinheit (3,13,18,24) derart an-
geordnet sind, dass in Projektion auf eine Lichtaustritts-
fläche lediglich eine einzige durchgehende Grenzlinie
zwischen dem von der ersten Lichteinheit (2) emittierten
Lichtbündel und dem von der zweiten Lichteinheit
(3,13,18,24) emittierten Lichtbündel gebildet ist und
dass die zweite Lichteinheit (3,13,18,24) rückseitig von
der ersten Lichteinheit (2) im Betriebszustand derselben
beleuchtet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchte für Fahr-
zeuge, insbesondere Kraftfahrzeuge, mit einer ersten
Lichteinheit enthaltend mindestens eine Lichtquelle und
eine derselben zugeordnete optisch wirksame Fläche
zur Bildung einer ersten Lichtfunktion und mit einer in
Lichtaustrittsrichtung vor der ersten Lichteinheit gela-
gerten zweiten Lichteinheit enthaltend eine Leuchtdiode
als Lichtquelle und eine optisch wirksame Fläche.
[0002] Aus der EP 1 118 813 A2 ist eine Leuchte für
Fahrzeuge mit einer ersten Lichteinheit und einer in
Lichtausbreitungsrichtung vorgelagerten zweiten Licht-
einheit bekannt, denen jeweils unterschiedliche Licht-
funktionen, wie beispielsweise Schluss- und Fahrtrich-
tungslichtfunktion zukommen. Die Lichteinheiten sind
koaxial zueinander angeordnet, wobei die vordere
Lichteinheit Ausbrechungen aufweist zum Durchtritt von
durch die hintere Lichteinheit erzeugten Teillichtbün-
deln. Den Lichtquellen der Lichteinheiten sind jeweils
mehrere Reflexionsflächen zugeordnet, so dass das
Austreten der Teillichtbündel mindestens zweimal re-
flektiert wird, bevor es in Lichtaustrittsrichtung abge-
strahlt wird.
[0003] Aus der EP 1 126 209 A2 ist eine Leuchte für
Fahrzeuge mit einer ersten Lichteinheit und einer in
Lichtaustrittsrichtung vorgelagerten zweiten Lichtein-
heit bekannt, die koaxial zueinander angeordnet sind.
Der als Leuchtdiode ausgeführten Lichtquelle der vor-
deren zweiten Lichteinheit sind mehrere Reflexionsflä-
chen zugeordnet, so dass ein Lichtbündel unter zwei-
maliger Reflexion gebildet wird. Eine in der Ebene der
Leuchtdiode der zweiten Lichteinheit erstreckende
Scheibe mit Reflexionselementen weist darüber hinaus
gerade transparente Flächensegmente auf, durch die
Teillichtbündel der Lichtquelle der ersten Lichteinheit
hindurchgelassen werden. Der Lichtquelle der ersten
Lichteinheit ist eine Reflexionsfläche als optisch wirksa-
me Fläche zugeordnet, an der die von der Lichtquelle
emittierten Lichtstrahlen zu Teillichtbündeln zusammen-
gefasst werden.
[0004] Nachteilig an der bekannten Leuchte ist, dass
sowohl das Lichtbündel der ersten Lichteinheit als auch
das Lichtbündel der zweiten Lichteinheit segmentiert
aus einer Mehrzahl von Teillichtbündeln ausgebildet ist.
Der Aufwand zur Erzeugung vorgegebener Lichtfunktio-
nen ist hierdurch relativ groß.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Leuchte für Fahrzeuge derart weiterzubilden, dass
der Aufwand zur Erzeugung von unterschiedlichen
Lichtfunktionen bei geringem Bauraumbedarf reduziert
wird.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe ist die Erfindung in
Verbindung mit dem Oberbegriff des Patentanspruchs
1 dadurch gekennzeichnet, dass die optisch wirksame
Fläche der ersten Lichteinheit und der zweiten Lichtein-
heit derart angeordnet sind, dass in Projektion auf eine
Lichtaustrittsfläche lediglich eine einzige durchgehende

Grenzlinie zwischen dem von der ersten Lichteinheit
emittierten Lichtbündel und dem von der zweiten Licht-
einheit emittierten Lichtbündel gebildet ist und dass die
zweite Lichteinheit rückseitig von der ersten Lichteinheit
im Betriebszustand derselben beleuchtet wird.
[0007] Der besondere Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass eine klare räumliche Abgrenzung bei der Er-
zeugung von unterschiedlichen Lichtfunktionen gege-
ben ist. Statt einer Segmentierung von Lichtbündeln ei-
ner Lichteinheit erzeugen die erste und zweite Lichtein-
heit jeweils ein räumlich homogenes Lichtbündel, wobei
das Lichtbündel der zweiten Lichteinheit mittels einer
einzigen durchgehenden Grenzlinie von dem Lichtbün-
del der ersten Lichteinheit getrennt ist. Auf diese Weise
kann der lichttechnische Aufwand für eine zwei Leucht-
funktionen beinhaltende Leuchte minimiert werden.
[0008] Vorteilhaft ermöglicht die Erfindung, dass die
erste Lichteinheit als flächige Lichtfunktion eine Schlus-
slichtfunktion ausfüllen kann und zugleich in einem Be-
triebszustand der ersten Lichteinheit eine oder mehrere
vordere zweiten Lichteinheiten beleuchtet.
[0009] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die Reflexionsfläche der hinteren ersten
Lichteinheit größer ausgebildet als die optisch wirksame
Fläche der vorderen zweiten Lichteinheit. Das von der
ersten Lichteinheit emittierte Lichtbündel umfasst in
Projektion zur Lichtaustrittsebene somit einen wesent-
lich größeren Flächenbereich, so dass die erste Licht-
einheit vorzugsweise zur Erzeugung eines flächenhaf-
ten Schlusslichtes dient.
[0010] Nach einer Weiterbildung der Erfindung wer-
den die Lichtbündel in der ersten Lichteinheit und/oder
in der zweiten Lichteinheit von den Lichtquellen quer zur
Lichtaustrittsrichtung abgestrahlt. Entsprechend zuge-
ordnete Reflektoren oder Lichtleitelemente dienen zur
Umlenkung des Lichtbündels in Lichtaustrittsrichtung.
[0011] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den weiteren Unteransprüchen.
[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert.
[0013] Es zeigen:

Figur 1 einen vertikalen Schnitt durch eine Leuchte
nach einer ersten Aus führungsform,

Figur 2 einen vertikalen Schnitt durch eine Leuchte
nach einer zweiten Ausführungsform,

Figur 3 einen vertikalen Schnitt durch eine Leuchte
nach einer dritten Ausführungsform,

Figur 4 einen vertikalen Schnitt durch eine Leuchte
nach einer vierten Ausführungsform,

Figur 5 einen vertikalen Schnitt durch eine hintere er-
ste Lichteinheit nach einer alternativen Aus-
führungsform und
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Figur 6 einen vertikalen Schnitt durch eine hintere er-
ste Lichteinheit nach einer alternativen Aus-
führungsform.

[0014] Eine Leuchte 1 für Kraftfahrzeuge nach einer
ersten Ausführungsform gemäß Figur 1 besteht aus ei-
ner ersten Lichteinheit 2 zur Erzeugung einer Schlus-
slichtfunktion und einer zweiten Lichteinheit 3 zur Er-
zeugung einer anderen Signalfunktion, wie beispiels-
weise Bremslicht, Fahrtrichtungsanzeiger, Rückfahr-
licht oder Nebelschlusslicht.
[0015] Die erste Lichteinheit 2 ist in Lichtaustrittsrich-
tung 4 hinter der zweiten Lichteinheit 3 angeordnet und
weist eine Mehrzahl von linienförmig angeordneten
Leuchtdioden 5 sowie einen großflächigen Reflektor 6
auf. Die Reihe von Leuchtdioden 5 speisen das Licht
seitlich in den Raum der ersten Lichteinheit 2 ein, wobei
die optischen Achsen der Leuchtdioden 5 im wesentli-
chen senkrecht zur Lichtaustrittsrichtung 4 orientiert an-
geordnet sind. Die Flächen des Reflektors 6 sind ent-
sprechend einer vorgegebenen Schlusslichtverteilung
ausgebildet. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
die Fläche des Reflektors 6 parabelförmig ausgebildet.
Alternativ kann die Fläche des Reflektors 6 mit opti-
schen Elementen zur Streuung der auftreffenden Lich-
tes oder aus mehreren Teilflächen zusammengesetzt
sein.
[0016] Die zweite Lichteinheit 3 weist eine einzige
Leuchtdiode 7 und ein sich unmittelbar an die Leucht-
diode 7 anschließendes transparentes Lichtleitelement
8 auf. Die Leuchtdiode 7 weist eine optische Achse auf,
die parallel zur optischen Achse der Leuchtdioden 5 der
ersten Lichteinheit 2 verläuft. Das Lichtleitelement 8 ist
langgestreckt und zur Lichtaustrittsseite hin geneigt
ausgebildet. Eine Rückseite 9 des Lichtleitelementes 8
ist parabelförmig oder ellipsoidförmig ausgebildet, so
dass die eingespeisten Lichtstrahlen an der Rückseite
9 total reflektiert werden in Richtung des Lichtaustritts.
Mittels der zweiten Lichteinheit 3 wird das von der
Leuchtdiode 7 emittierte Lichtbündel indirekt entspre-
chend der Formgebung der Rückseite 9 des Lichtleit-
elementes 8 verteilt. Das Lichtleitelement 8 ist transpa-
rent ausgebildet, so dass auch Lichtstrahlen des Licht-
bündels der ersten Lichteinheit 2 hindurchgeleitet wer-
den. Die Leuchtdiode 7 der zweiten Lichteinheit 3 ist auf
einer Trägerplatte 10 angeordnet, die an einem Gehäu-
sefortsatz 11 befestigt ist. Gegebenenfalls können die
Leuchtdioden 5 der ersten Lichteinheit 2 und die Leucht-
diode 7 der zweiten Lichteinheit 3 auf derselben Träger-
platte angeordnet sein.
[0017] Eine Randkante 30 einer Vorderseite 31 des
Lichtleitelements 8 bildet eine Grenzlinie der zweiten
Lichteinheit 3 zu der ersten Lichteinheit 2. Die Grenzlinie
30 umschließt eine wesentlich kleinere Fläche als die
durch eine Randkante 32 des Reflektors 6 vorgegebene
Lichtaustrittsfläche der ersten Lichteinheit 2. Somit ist
die Lichtaustrittsfläche der ersten Lichteinheit 2 um ein
Mehrfaches größer als die Lichtaustrittsfläche der zwei-

ten Lichteinheit 3. Dadurch, dass lediglich eine einzige
Grenzlinie 30 zwischen der ersten Lichteinheit 2 und der
zweiten Lichteinheit 3 vorgesehen ist, ergibt sich ein zu-
sammenhängendes und homogenes Lichtbündel 33
der zweiten Lichteinheit 3.
[0018] Figur 2 zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
ner Leuchte 12, die sich von der Ausführungsform ge-
mäß Figur 1 durch Ausbildung einer anderen zweiten
Lichteinheit 13 unterscheidet. Die erste Lichteinheit der
Leuchte 12 ist in Übereinstimmung mit der ersten Licht-
einheit 2 der Leuchte 1 ausgebildet. Für gleiche Bauteile
oder Bauteilfunktionen werden die gleichen Bezugszif-
fern verwendet.
[0019] Im Unterschied zu der zweiten Lichteinheit der
Leuchte 1 weist die zweite Leuchteinheit 13 eine oder
mehrere Leuchtdioden 14 auf, denen ein einziger para-
belförmiger Reflektor 15 zugeordnet ist. Durch den Re-
flektor 15 ist eine Teilfläche des Reflektors 6 der ersten
Lichteinheit 2 verdeckt. Das seitlich von den Leucht-
dioden 14 eingespeiste Lichtbündel wird durch die Flä-
chen des Reflektors 15 entsprechend einer vorgegebe-
nen Lichtverteilung umgelenkt.
[0020] Nach einer dritten Ausführungsform gemäß Fi-
gur 3 ist eine Leuchte 16 vorgesehen, die sich von den
vorhergehenden Leuchten dadurch unterscheidet, dass
das von einer Leuchtdiode 17 einer zweiten Lichteinheit
18 abgestrahlte Lichtbündel direkt mittels eines Lichtlei-
telementes 19 umgelenkt bzw. verteilt wird. Im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel ist die Leuchtdiode 17 in
Lichtaustrittsrichtung 4 orientiert angeordnet, wobei die
optische Achse der Leuchtdiode 17 in Lichtaustrittsrich-
tung 4 weist. Das Lichtleitelement 19 ist rotationssym-
metrisch ausgebildet mit einer sphärischen Vorderseite
20, an der die Lichtstrahlen des von der Leuchtdiode 17
emittierten und in das Lichtleitelement 19 eingekoppel-
ten Lichtbündels 21 entsprechend einer vorgegebenen
Lichtverteilung umgelenkt werden.
[0021] Die bisherigen Ausführungsformen der Leuch-
ten haben gemeinsam, dass sich die Lichtleitelemente
8, 19 bzw. der Reflektor 15 der zweiten Lichteinheit 3,
13, 18 aus einer Ebene seitlich zur Lichtaustrittsrichtung
4 abragen, in der die Leuchtdioden 5 der ersten Licht-
einheit 2 angeordnet sind. In der Ausführungsform ge-
mäß Figur 1 und 2 sind die Leuchtdioden 5, 7, 14 der
ersten Lichteinheit 2 und der zweiten Lichteinheit 3, 13
annähernd in einer gemeinsamen Ebene und gleich ori-
entiert angeordnet.
[0022] In einer vierten Ausführungsform gemäß Figur
4 ist eine Leuchte 23 vorgesehen, bei der eine zweite
Lichteinheit 24 entfernt von Leuchtdioden 5 der ersten
Lichteinheit 2 angeordnet ist. Im Unterschied zu den
vorgenannten Leuchten erstreckt sich eine mit Leucht-
dioden 25 bestückte Trägerplatte 26 innerhalb des
durch den Reflektor 6 aufgespannten Raumes der er-
sten Lichteinheit 2. Den Leuchtdioden 25 sind jeweils
Reflektoren 27 zugeordnet, die einen Teil des von den
Leuchtdioden 25 emittierten Lichtbündels in Lichtaus-
trittsrichtung 4 reflektieren. Vorteilhaft ist die zweite
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Lichteinheit 24 in einem solchen Bereich der ersten
Lichteinheit 2 angeordnet, der für die Lichtfunktion der
ersten Lichteinheit 2 eine untergeordnete Bedeutung
hat.
[0023] Die äußere Randkante der äußere Reflektoren
27 der zweiten Lichteinheit 24 bilden die Grenzlinie 30
der zweiten Lichteinheit 24. Im Unterschied zu den vor-
hergehenden Ausführungsformen erstreckt sich die
Grenzlinie 30 vollständig innerhalb der Lichtaustrittsflä-
che der ersten Lichteinheit 2, ohne dass sie den Rand
der Lichtaustrittsfläche der ersten Lichteinheit 2 schnei-
det. Die Lichtaustrittsfläche ist definiert als eine Fläche,
die sich am vorderen Rand der entsprechenden Licht-
einheiten 2, 3 etc. oder im Bereich einer das Gehäuse
des Scheinwerfers abdeckenden Abschlussscheibe er-
streckt.
[0024] Vorteilhaft sind die zweiten Lichteinheiten 3,
13, 18, 24 punktuell am Rand oder innerhalb der ersten
Lichteinheit 2 angeordnet. Für unterschiedliche Signal-
funktionen können mehrere zweiten Lichteinheiten 3,
13, 18, 24 in der ersten Lichteinheit 2 integriert sein.
[0025] Vorteilhaft können die Leuchtdioden 5, 7, 14,
17, 25 als LED-Chip ausgebildet sein, und zwar in Chip-
on-Board-Technik oder Chip-on-Frame-Technik. Die
Farbe der Leuchtdioden 5, 7, 14, 17, 25 ist entspre-
chend der Farbe der vorgegebenen Signalfunktion aus-
gebildet.
[0026] Vorzugsweise ist die Lichteinkoppelfläche des
Lichtleitelementes muldenförmig ausgebildet, siehe
Lichtleitelement 8 nach Ausführungsform der Leuchte 1
gemäß Figur 1.
[0027] Nach einer alternativen Ausführungsform zu
den bereits beschriebenen ersten Lichteinheiten 2 kann
gemäß Figur 6 eine relativ flache erste Lichteinheit 30
vorgesehen sein. Diese erste Lichteinheit 30 kann mit
den vorgenannten zweiten Lichteinheiten 3, 13, 18, 24
kombiniert werden. Im Unterschied zu den vorgenann-
ten Ausführungsbeispielen ist-eine optisch wirksame
Fläche-der-ersten Lichteinheit 30 als eine verspiegelte
Prismenfläche 31 ausgebildet, die sich in Lichtaustritts-
richtung 4 geneigt aus einer Ebene der der ersten Licht-
einheit 30 zugeordneten Lichtquelle 32 erstreckt. Die
Lichtquelle 32 kann als eine Leuchtdiode (LED) oder
Glühlampe ausgebildet sein. Die verspiegelte Prismen-
fläche 31 ist Bestandteil eines optischen Systems 34,
das eine Sammeloptik 35 das eine senkrecht zur Haupt-
abstrahlrichtung der Leuchtdiode angeordnete Samme-
loptik 35 umfasst, an der das von der Leuchtdiode emit-
tierte Lichtbündel gesammelt wird. Die Sammeloptik 35
kann eine Mehrzahl von Fresneloptikelementen aufwei-
sen. Die Sammeloptik 35 sammelt das Licht und leitet
es in Richtung der verspiegelten Prismenfläche 31 wei-
ter, an der das Licht in Lichtaustrittsrichtung 4 umgelenkt
wird, und zwar entsprechend einer gewünschten Licht-
verteilung. Die Sammeloptik 35 zum Lichtsammeln und
parallelen Ausrichten des Lichtbündels kann nach einer
alternativen Ausführungsform auch als ein Linsensy-
stem oder auch durch einen Zusatzreflektor gebildet

sein.
[0028] Die Umlenkfläche 31 kann unter einem belie-
bigen Winkel zu der Sammeloptik 35 angeordnet sein.
[0029] Nach einer alternativen Ausführungsform der
ersten Lichteinheit kann eine besonders flache erste
Lichteinheit 40 vorgesehen sein, die im Unterschied zu
dem vorhergehenden Ausführungsbeispiel als opti-
sches System lediglich eine Lichtleitplatte 41 vorsieht.
Die Lichtleitplatte 41 ist entgegen der als Leuchtdiode
ausgeführten Lichtquelle 42 verjüngend ausgebildet.
Als optisch wirksame Fläche dient eine mit optischen
Strukturen 43 ausgebildete Rückseite 44 der Lichtleit-
platte 41. Ein Teil des eingespeisten Lichtbündels wird
an einer Vorderseite 45 der Lichtleitplatte 41 totalreflek-
tiert in Richtung der Rückseite 44, an der mittels der op-
tischen Struktur eine weitere Reflexion auftritt, so dass
das Lichtbündel an der Vorderseite 45 ausgekoppelt
wird.
[0030] Eine nicht dargestellte Ausführungsform einer
ersten Lichteinheit kann durch eine Zusatzlichtscheibe
mit Fresneloptikbereichen und jeweils dahinter ange-
ordneten Leuchtdioden bestehen. Diese Zusatzlicht-
scheibe kann als ebene Fläche ausgelegt sein mit stu-
fenförmigen Abschnitten, um bestmöglich der vorgege-
benen Leuchtenkontur zu folgen.
[0031] Nach einer nicht dargestellten alternativen
Ausführungsform der ersten Lichteinheit kann dieselbe
einen relativ großen flachen Reflektor aufweisen, an
dessen Seiten die lichtabgebenden Leuchtdioden oder
Glühlampen angeordnet sind.
[0032] Nach einer nicht dargestellten alternativen
Ausführungsform kann die erste Lichteinheit auch direkt
abstrahlende Leuchtdioden umfassen, die flächig ne-
beneinander angeordnet sind.
[0033] Die erste Lichteinheit der oben beschriebenen
Ausführungsformen wird vorzugsweise zur Erzeugung
einer Schlusslichtfunktion eingesetzt, wobei im Be-
triebszustand der ersten Lichteinheit die vorgelagerte
zweite Lichteinheit beleuchtet wird.

Patentansprüche

1. Leuchte für Fahrzeuge, insbesondere Kraftfahrzeu-
ge, mit einer ersten Lichteinheit enthaltend minde-
stens eine Lichtquelle und eine derselben zugeord-
nete optisch wirksame Fläche zur Bildung einer er-
sten Lichtfunktion und mit einer in Lichtaustrittsrich-
tung vor der ersten Lichteinheit gelagerten zweiten
Lichteinheit enthaltend eine Leuchtdiode als Licht-
quelle und eine optisch wirksame Fläche, dadurch
gekennzeichnet, dass die optisch wirksame Flä-
che der ersten Lichteinheit (2) und der zweiten
Lichteinheit (3, 13, 18, 24) derart angeordnet sind,
dass in Projektion auf eine Lichtaustrittsfläche le-
diglich eine einzige durchgehende Grenzlinie zwi-
schen dem von der ersten Lichteinheit (2) emittier-
ten Lichtbündel und dem von der zweiten Lichtein-
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heit (3, 13, 18, 24) emittierten Lichtbündel gebildet
ist und dass die zweite Lichteinheit (3, 13, 18, 24)
rückseitig von der ersten Lichteinheit (2) im Be-
triebszustand derselben beleuchtet wird.

2. Leuchte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Reflexionsfläche (6) der ersten Licht-
einheit (2) größer als die optisch wirksame Fläche
(8, 15, 19, 27) der zweiten Lichteinheit (3, 13, 18,
24) ausgebildet ist, derart, dass das von der ersten
Lichteinheit (2) emittierte Lichtbündel in Projektion
auf die Lichtaustrittsfläche eine größere Fläche
übersteigt als dass von der zweiten Lichteinheit (3,
13, 18, 24) emittierte Lichtbündel.

3. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die optisch wirksame Fläche der
zweiten Lichteinheit (3) als ein transparentes Licht-
leitelement (8, 19) ausgebildet ist.

4. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die optisch wirksame Fläche der
zweiten Lichteinheit (3) als ein Reflektor (15) aus-
gebildet ist.

5. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Lichtein-
heit (3) aus einer Ebene, in der die Leuchtdiode (5)
der ersten Lichteinheit (2) angeordnet ist, quer zur
Lichtaustrittsrichtung (4) abragt.

6. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leuchtdiode (5)
der ersten Lichteinheit (2) und/oder die Leuchtdiode
(7, 14) der zweiten Lichteinheit (3) quer zur
Lichtaustrittsrichtung (4) orientiert angeordnet sind,
insbesondere in einer gemeinsamen Ebene verlau-
fend.

7. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Lichtleitelement
(8) der zweiten Lichteinheit (3) eine sphärenförmige
Rückseite (9) aufweist, an der das eingekoppelte
Lichtbündel in Lichtaustrittsrichtung (4) total reflek-
tiert wird.

8. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leuchtdiode (7,
17) der zweiten Lichteinheit (3) unmittelbar an einer
Lichteintrittsfläche des Lichtleitelementes (8, 19)
anliegt.

9. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Leuchtein-
heit (2) eine Mehrzahl von in einer Reihe angeord-
neter Leuchtdioden (5) aufweist.

10. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-

durch gekennzeichnet, dass die Leuchtdioden (5,
7, 14, 17, 25) als Leuchtdioden-Chips ausgebildet
sind.

11. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Lichtein-
heit (24) in der ersten Lichteinheit (2) eingesetzt und
an derselben gehaltert ist.

12. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die optisch wirksa-
me Fläche (31, 44) der ersten Lichteinheit (30, 40)
Bestandteil eines flächigen optischen Systems ist,
in dem eine mehrfache optische Beeinflussung der
von der Lichtquelle des ersten optischen Systems
emittierten Lichtstrahlen erfolgt.

13. Leuchte nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das optische System als eine Licht-
leitplatte (41) ausgebildet ist mit an einer Rückseite
(44) derselben angeordneten optischen Strukturen
(43) zur Umlenkung der Lichtstrahlen in Lichtaus-
trittsrichtung (4).

14. Leuchte nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das optische System zum einen ei-
ne Sammeloptik (35) zum Sammeln und Richten
der von der Lichtquelle (33) der ersten Lichteinheit
(30) emittierten Lichtstrahlen und zum anderen eine
Umlenkfläche (31) zum Umlenken der Lichtstrahlen
in Lichtaustrittsrichtung (4) umfasst.
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