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©  Schlussleuchte  für  Zweiradfahrzeuge. 

IV 
CO 

©  Die  Schlussleuchte  besitzt  als  Lichtquellen  meh- 
rere  Leuchtdioden  (1-3).  Mindestens  eine  dieser 
Leuchtdioden  (1)  liefert  das  Rücklicht,  während  das 
Licht  der  anderen  Leuchtdioden  (2,3)  in  Raumwinkel 
seitlich  zur  Fahrrichtung  und  nach  oben  ausgestrahlt 
wird.  Hierzu  ist  eine  Spiegeloptik  (7,8)  vorgesehen, 
mittels  welcher  ein  Teil  des  Lichts  der  seitlich  aus- 
gerichteten  Leuchtdioden  (2,3)  nach  oben  abgelenkt 
wird.  Damit  gelingt  es,  die  vorschriftsgemässe  Licht- 
verteilung  bei  wesentlich  geringerer  Leistungsauf- 
nahme  zu  erzielen. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Schlussleuchte  für 
Zweiradfahrzeuge,  insbesondere  für  Fahrräder. 

Herkömmliche  Schlussleuchten  werden  mit 
Glühbirnen  betrieben.  Diese  haben  die  Eigenschaft, 
Licht  über  einen  grossen  Raumwinkel  einigermas- 
sen  gleichmässig  abzustrahlen.  Mit  einer  einzigen 
Glühbirne  kann  damit  in  einem  Rücklicht  eine  aus- 
reichende  Lichtintensität  sowohl  nach  rückwärts, 
wie  auch  zur  Seite  hin  und  nach  oben  erreicht 
werden.  Die  gesetzlichen  Bestimmungen  über 
Schlussleuchten  sehen  denn  auch  bestimmte  Min- 
destlichtwerte  in  den  einzelnen  Raumwinkeln  vor. 
Es  kann  z.B.  auf  §  67,  TA  Nr.  14  der  deutschen 
StVZO  verwiesen  werden. 

Die  Glühbirnen,  die  zur  Erreichung  der  vor- 
schriftsmässigen  Werte  nötig  sind,  haben  eine 
Nennspannung  von  ca.  6  V  und  eine  Leistungsauf- 
nahme  von  0,6  W.  Sie  haben  in  der  Regel  eine 
Lebensdauer  von  ca.  100  Stunden  zufolge  der 
bruchgefährdeten  Glühwendel.  Andererseits  be- 
steht  das  Bedürfnis,  in  neuen  Lichtanlagen  für 
Zweiradfahrzeuge  die  Leistungsaufnahme  der 
Lichtquellen  möglichst  zu  senken  und  auf  tiefem 
Wert  zu  stabilisieren,  damit  die  Lichtanlage  bei 
langsamer  Fahrweise  ausreichende  Lichtwerte  er- 
zeugt  und  bei  rascherer  Fahrweise  ein  Teil  der 
Leistung  in  einem  Akku  geladen  werden  kann.  Die 
Lichtanlage  soll  auch  als  Standlicht  betrieben  wer- 
den  können.  Zugleich  besteht  das  Bedürfnis,  die 
Lebensdauer  der  Lichtquelle  zu  verlängern. 

Auf  diesem  Hintergrund  stellt  sich  die  Aufgabe, 
eine  Schlussleuchte  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  die  bei  reduzierter  Leistungsaufnahme  die 
vorschriftsgemässen  Lichtwerte  erreicht  und  eine 
verlängerte  Lebensdauer  besitzt. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  in  den  Patentansprü- 
chen  genannten  Merkmale  erreicht. 

Durch  die  Verwendung  von  Leuchtdioden  kann 
die  Leistungsaufnahme  um  etwa  die  Hälfte  auf  0,3 
W  gesenkt  werden.  Da  jede  der  Leuchtdioden  bei  2 
V  Spannung  betrieben  wird,  können  ausreichende 
Lichtwerte  schon  ab  etwa  3  km/h  Fahrgeschwindig- 
keit  erzielt  werden.  Mit  einer  Spiegeloptik  gelingt 
es,  trotz  der  stark  gerichteten  Leuchtcharakteristik 
von  Leuchtdioden  die  erforderliche  Lichtverteilung 
mit  zwei  oder  drei  Leuchtdioden  zu  erreichen.  De- 
ren  Lebensdauer  beträgt  bis  zu  100'000  Stunden, 
da  es  sich  um  Lichtquellen  ohne  bruchgefährdete 
Glühwendeln  handelt. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  von 
zwei  Ausführungsbeispielen  erläutert,  die  in  den 
beiliegenden  Figuren  dargestellt  sind.  Dabei  zeigt: 

Figur  1  eine  Rückansicht  einer  ersten  Ausfüh- 
rung  der  Schlussleuchte; 
Figur  2  den  Träger  dieser  Schlussleuchte  mit 
drei  Leuchtdioden  in  perspektivischer  Darstel- 
lung; 

Figur  3  eine  Seitenansicht  der  Schlussleuchte 
von  Figur  1  ; 
Figur  4  eine  Seitenansicht  des  Trägers  von  Fi- 
gur  2; 

5  Figur  5  eine  Rückansicht  des  Trägers  von  Figur 
2; 
Figur  6  eine  Aufsicht  auf  den  Träger  von  Figur 
2,  und 
Figur  7  eine  weitere  Ausführung  eines  Trägers 

io  mit  zwei  Leuchtdioden. 
Zunächst  wird  anhand  der  Figuren  1  bis  6  ein 

erstes  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  erläutert, 
bei  welchem  drei  oder  vier  Leuchtdioden  1,  2,  3 
eingesetzt  werden.  Die  Leuchtdioden  sind  auf  ei- 

75  nem  Träger  4  befestigt,  an  welchen  auch  eine 
Spiegeloptik  angeordnet  ist,  wie  noch  näher  erläu- 
tert  wird.  Der  Träger  4  ist  in  einem  an  sich  her- 
kömmlichen  Schlussleuchten-Gehäuse  5  angeord- 
net.  Die  Abdeckhaube  6  für  den  Träger  4  ist  dabei 

20  allerdings  aus  glasklarem  Kunststoff,  da  als  Leucht- 
dioden  vorzugsweise  solche  im  roten  Wellenlän- 
genbereich  eingesetzt  werden.  Damit  lässt  sich  der 
Lichtverlust  durch  die  Abdeckhaube  6  minimieren. 

Eine  (oder  zwei,  vgl.  Fig.  5)  der  Leuchtdioden  1 
25  (1')  ist  in  der  Fahrzeugachse  angeordnet  und  als 

Rücklicht  nach  hinten  gerichtet.  Hierfür  kann  z.B. 
eine  GaAlAs-LED  mit  relativ  stark  gerichteter 
Leuchtcharakteristik,  z.B.  einem  Halbwerts-Wert  bei 
5  °  ,  verwendet  werden. 

30  Das  Licht  dieser  Leuchtdiode  1  wird  also  ohne 
weitere  optische  Beeinflussung  genutzt. 

Die  beiden  anderen  Leuchtdioden  2,  3  sind 
vorgesehen  für  die  Erzeugung  ausreichender  Licht- 
werte  in  die  zur  Fahrrichtung  seitlichen  Abstrahl- 

35  winkel,  welche  beidseitig  bis  zu  20°  nach  vorne 
reichen  müssen,  sowie  in  einen  Raumwinkel  nach 
oben,  der  ebenfalls  bis  zu  45°  nach  vorn  reichen 
muss.  Diese  Leuchtdioden  2,  3  sind  mit  ihren  Ach- 
sen  nach  der  Seite  hin  ausgerichtet,  wie  insbeson- 

40  dere  der  Figur  6  zu  entnehmen  ist.  Es  werden 
vorzugsweise  GaAlAs-LED  verwendet,  deren 
Leuchtcharakteristik  den  Halbwerts-Wert  bei  45° 
hat.  Durch  die  Ausrichtung  der  Leuchtdioden  2,  3 
nach  der  Seite  hin,  kann  so  ein  bis  20°  nach  vorne 

45  reichender,  seitlicher  Abstrahlwinkel  erreicht  wer- 
den  (vergl.  Figur  6). 

Für  den  nach  oben  gerichteten,  sich  öffnenden 
Raumwinkel  ist  seitlich  je  ein  Spiegel  7,  8  vorgese- 
hen,  mittels  welchem  jeweils  ein  Teil  des  Lichts  der 

50  betreffenden  Leuchtdiode  2,  3  nach  oben  abgelenkt 
wird.  Die  Spiegel  7,  8  sind  als  konvexe  Zylinder- 
spiegel  ausgebildet,  so  dass  das  reflektierte  Licht 
je  einen  sich  nach  oben  öffnenden  Kegel  bildet. 
Die  Achsen  der  Zylinderspiegel  7,  8  sind  quer  zu 

55  den  jeweiligen  Leuchtdioden  2,  3  ausgerichtet  und 
stehen  demnach  ebenfalls  in  einem  Winkel  zur 
Fahrrichtung.  Damit  wird  erreicht,  dass  das  Licht  in 
einen  bis  45°  nach  vorne  reichenden  Raumwinkel 

2 
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reflektiert  wird,  wobei  sich  die  Abstrahlzonen  der 
beiden  Spiegel  7,  8  mittig  überlappen. 

Die  Leuchtdioden  sind  auf  dem  Träger  4  befe- 
stigt.  Dieser  kann  als  Metall-  oder  Kunststoff-Spritz- 
gussteil  ausgebildet  sein,  in  welchen  auch  die 
Spiegel  7,  8  eingeformt  sind.  Seitliche  Vorsprünge 
9,  10  dienen  zur  Abstützung  an  der  Abdeckhaube  6 
und  damit  zur  Positionierung  des  Trägers  4.  Der 
Träger  4  ist  als  Ganzes  oder  zumindest  im  Bereich 
der  Spiegel  7,  8  mit  einer  Spiegelbeschichtung 
versehen.  Andererseits  können  auch  spiegelnde 
Folien  an  den  Spiegelflächen  angebracht  sein. 

Zur  Erhörung  der  Lichtintensität  können  anstel- 
le  von  drei  auch  mehr  Dioden  verwendet  werden. 
Insbesondere  kann  z.B.  eine  weitere  Leuchtdiode  1' 
(siehe  Fig.  5)  neben  oder  über  der  Diode  1  ange- 
ordnet  werden,  welche  ihr  Licht  parallel  zum  Licht 
der  Diode  1  nach  hinten  ausstrahlt. 

Während  beim  eben  beschriebenen  Ausfüh- 
rungsbeispiel  drei  oder  mehr  Leuchtdioden  verwen- 
det  werden,  kann  durch  komplexere  Ausbildung  der 
Spiegeloptik  bereits  mit  zwei  Leuchtdioden  eine 
vorschriftsgemässe  Lichtverteilung  mit  ausreichen- 
den  Lichtwerten  erreicht  werden.  Ein  entsprechen- 
des  Ausführungsbeispiel  ist  in  Figur  7  dargestellt. 
Das  Rücklicht  wird  wiederum  durch  eine  einzelne 
Leuchtdiode  11  der  bereits  beschriebenen  Art  ge- 
bildet.  Das  Licht  für  die  seitlichen  Abstrahlwinkel 
und  den  Raumwinkel  nach  oben  wird  durch  die 
zweite  Leuchtdiode  12  erzeugt,  welche  ebenfalls  in 
der  Fahrzeugmittelebene  angeordnet  ist.  Die  Spie- 
geloptik  wird  durch  besonders  geformte  Spiegel- 
körper  gebildet.  Diese  weisen  beidseitig  torische 
Flächen  13  auf,  mit  einer  parabolischen  Erzeugen- 
den  14  und  parallelen,  kreisförmig  gekrümmten 
Mantellinien  15.  Durch  diese  torischen  Flächen  13 
wird  ein  Teil  des  Lichts  der  nach  oben  gerichteten 
Leuchtdiode  12  in  den  seitlichen  Raumwinkel  re- 
flektiert.  Ein  anderer  Teil  gelangt  durch  eine  Lücke 
16  zwischen  den  Spiegelkörpern  in  den  Raumwin- 
kel  nach  oben.  Um  einen  sich  vorschriftsgemäss 
nach  oben  öffnenden  Lichtkegel  zu  erzielen,  besit- 
zen  die  Spiegelkörper  zur  Lücke  16  hin  Flächen 
17,  die  als  konvexe  Zylinderspiegel  ausgebildet 
sind.  Dadurch  wird  das  dort  auftreffende  Licht  so 
reflektiert,  dass  sich  insgesamt  ein  Lichtkegel  mit 
vorschriftsgemässem  Oeffnungswinkel  bildet. 

Auch  der  so  ausgebildete  Träger  kann  in  das 
in  Figur  1  und  3  gezeigte  Gehäuse  eingesetzt 
werden.  Seine  Herstellung  kann  auf  die  beschriebe- 
ne  Weise  durch  Spritzpressen  erfolgen. 

Die  beschriebene  Schlussleuchte  wird  in  her- 
kömmlicher  Art  am  Schutzblech  des  Hinterrades 
eines  Zweirades  befestigt.  Sie  wird  vorzugsweise 
an  eine  Fahrradlichtanlage  mit  stabilisierter  Span- 
nung  und  aufladbarer  Batterie  für  die  Standlichter- 
zeugung  angeschlossen.  Eine  geeignete  Anlage  ist 
z.B.  in  der  Europäischen  Patentveröffentlichung  Nr. 

0  460  585  beschrieben. 
Da  die  beschriebene  Lampe  einen  relativ  gerin- 

gen  Stromverbrauch  aufweist,  kann  ein  Nachleuch- 
ten  der  Lampe  bei  stehendem  Fahrrad  oder  nach 

5  Abschalten  der  Beleuchtung  in  einfacher  Weise 
dadurch  erreicht  werden,  dass  parallel  zu  den  Dio- 
den  (und  allfälligen  Bauteilen  zur  Strombegren- 
zung)  ein  Kondensator  geschaltet  wird.  Die  Energie 
des  Kondensators  kann  sich  somit  über  die  Lampe 

io  entladen  und  ein  Nachleuchten  bewirken.  Mit  han- 
delsüblichen  Kondensatoren  grosser  Kapazität  kön- 
nen  in  dieser  Art  z.B.  Nachleuchtdauern  im  Bereich 
von  1-30  Minuten  erreicht  werden.  Mit  der  erfin- 
dungsgemässen  Schlussleuchte  ge 

15  lingt  es,  bei  wesentlich  geringerer  Leistungs- 
aufnahme  und  wesentlich  längerer  Lebensdauer 
die  vorschriftsgemässen  Lichtwerte  zu  erzielen.  Da 
die  Lichtleistung  schon  bei  kleiner  Spannung  er- 
reicht  wird,  ist  bei  langsamer  Fahrweise  die  volle 

20  Wirksamkeit  sicherstellt. 

Patentansprüche 

1.  Schlussleuchte  für  Zweiradfahrzeuge,  dadurch 
25  gekennzeichnet,  dass  als  Lichtquellen  minde- 

stens  zwei  Leuchtdioden  (1-3;  11,  12)  vorgese- 
hen  sind,  von  denen  mindestens  eine  (1;  11)  in 
Fahrtrichtung  nach  rückwärts  ausgerichtet  ist 
und  mindestens  eine  weitere  mit  einer  Spiege- 

30  loptik  (7,8;  13-17)  zusammenwirkt,  derart,  dass 
ein  Teil  ihres  Lichts  seitlich  und  ein  Teil  nach 
oben  abgestrahlt  wird. 

2.  Schlussleuchte  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
35  kennzeichnet,  dass  als  Lichtquellen  minde- 

stens  drei  Leuchtdioden  (1-3)  vorgesehen  sind, 
wovon  zwei  (2,3)  nach  je  einer  Seite  hin  abge- 
winkelt  sind  und  je  mit  einem  Spiegel  (7,8) 
zusammenwirken,  der  ein  Teil  ihres  Lichts 

40  nach  oben  ablenkt. 

3.  Schlussleuchte  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Spiegel  (7,8)  konvex 
sind  und  das  nach  oben  ausgestrahlte  Licht 

45  einen  sich  nach  oben  öffnenden  Kegel  bildet. 

4.  Schlussleuchte  nach  Anspruch  2  oder  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  konvexen 
Spiegel  (7,8)  zylindrisch  sind,  wobei  die  Zylin- 

50  derachse  quer  zur  Achse  der  entsprechenden, 
abgewinkelten  Leuchtdiode  (2,3)  liegt. 

5.  Schlussleuchte  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  als  Lichtquellen  zwei 

55  Leuchtdioden  (11,12)  vorgesehen  sind,  die  bei- 
de  in  der  Fahrzeugmittelebene  gegeneinander 
abgewinkelt  angeordnet  sind,  wobei  die  eine 
(11)  nach  rückwärts  und  die  andere  (12)  in 

3 
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Fahrrichtung  nach  oben  ausgerichtet  ist  und 
wobei  letztere  mit  einer  Spiegelanordnung  (13- 
17)  zusammenwirkt,  derart,  dass  ihr  Licht  nach 
oben  sowie  nach  beiden  Seiten  hin  ausge- 
strahlt  wird.  5 

6.  Schlussleuchte  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Spiegelanordnung  (13- 
17)  mehrere  Spiegelflächen  (13)  aufweist,  von 
denen  je  eine  jeder  Seite  zugeordnet  ist.  10 

7.  Schlussleuchte  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Spiegelanordnung  (13- 
17)  in  der  Fahrzeugachse  eine  Lücke  (16)  auf- 
weist,  die  durch  Spiegelflächen  (17)  begrenzt  75 
ist,  derart,  dass  das  nach  oben  ausgestrahlte 
Licht  einen  sich  nach  oben  öffnenden  Kegel 
bildet. 

8.  Schlussleuchte  nach  einem  der  vorangehen-  20 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Leuchtdioden  (1-3;  11,12)  Licht  im  roten 
Wellenlängenbereich  ausstrahlen  und  in  einem 
Gehäuse  mit  glasklarer  Abdeckhaube  (6)  ange- 
ordnet  sind.  25 

9.  Schlussleuchte  nach  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Leuchtdioden  (1-3;  11,12)  auf  einem  ge- 
meinsamen  Träger  (4)  gehalten  sind,  in  wel-  30 
chen  die  Spiegeloptik  (7,8;  13-17)  eingeformt 
ist. 

10.  Schlussleuchte  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Träger  (4)  mindestens  35 
teilweise  verspiegelt  ist. 

11.  Schlussleuchte  nach  einem  der  vorangehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
zwei  (1,1')  der  Leuchtdioden  in  Fahrtrichtung  40 
nach  rückwärts  ausgerichtet  sind. 

12.  Schlussleuchte  nach  eindem  der  vorangehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
sie  einen  Kondensator  aufweist,  welcher  wäh-  45 
rend  dem  Betrieb  der  Leuchte  geladen  wird 
und  dessen  Ladung  sich  nach  einem  Abschal- 
ten  der  Stromzufuhr  zur  Leuchte  über  die  Dio- 
den  entleert,  womit  ein  Nachleuchten  bewirkt 
wird.  50 

55 
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