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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Lichtlei-
ter (10), aufweisend zwei miteinander über eine umlau-
fende Stirnseite (13) verbundene flächige Seiten (11, 12),
wobei wenigstens eine der flächigen Seiten (11, 12) eine
Vielzahl von Vertiefungen (14) aufweist, welche sich in
Richtung zu der anderen flächigen Seite (12, 11) hin er-
strecken, wobei jede Vertiefung (14) in seitlicher Quer-
schnittsansicht des Lichtleiters (10) gesehen zwei we-
nigstens teilweise quer zu dem die Vertiefung (14) auf-
weisenden Bereich der flächigen Seite (11, 12) und auf-

einander zu verlaufende Flanken (140, 141) aufweist,
um über eine der flächigen Seiten (11, 12) eingestrahltes
Licht seitlich in Richtung der Erstreckungsrichtung des
Lichtleiters (10) oder des die Vertiefung (14) umgeben-
den Lichtleiterteilbereichs (15) umzulenken, um das um-
gelenkte Licht flächig in dem Lichtleiter (10) oder im Licht-
leiterteilbereich (15) mittels Totalreflexion zu verteilen.
Die Erfindung betrifft ferner eine Leuchte mit dem erfin-
dungsgemäßen Lichtleiter (10).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lichtleit-
platte mit Umlenkstrukturen sowie eine mit dieser Licht-
leitplatte ausgestatteten Leuchte.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind grundsätzlich
Leuchten unter Verwendung von Lichtleitplatten be-
kannt. Bei derartigen Leuchten wird das Licht bevorzugt
mittels Leuchtmitteln - wie LEDs - seitlich in die Lichtleit-
platte eingeführt. Das Licht pflanzt sich dabei in der Regel
mittels Totalreflektion in der Lichtleitplatte fort und verteilt
sich dort gleichmäßig und kann dann über entsprechend
vorgesehene Auskoppelstrukturen möglichst großflä-
chig über eine flächige Seite der Lichtleitplatte nach au-
ßen abgegeben werden. Auf diese Weise können in der
Regel flache Leuchten bereitgestellt werden.
[0003] Bei der Einkopplung über eine Stirnseite der
Lichtleitplatte ist es jedoch nicht möglich, ein vollends
rahmenloses Design mit flachen Außenseiten bereitzu-
stellen. Eine Möglichkeit hierzu besteht darin, Leuchten
mit verteilt angeordneten Leuchtmitteln (beispielsweise
auf einer Leiterplatte verteilt angeordnete LEDs) bereit-
zustellen, welche auf eine in Abstrahlrichtung davor an-
geordnete Diffusorplatte oder dergleichen abstrahlen.
Diese sogenannte Backlit-Anordnung hat den Nachteil,
dass ein definierter Mindestabstand zwischen den
Leuchtmitteln und der Diffusorplatte bereitgestellt wer-
den muss, um eine ausreichende Durchmischung des
Lichtes zur erzielen. Dies wiederum erfordert einen ver-
gleichsweise großen Raumbedarf, sodass keine flachen
Leuchten mit einer solchen Anordnung zu erzielen sind.
Des Weiteren ist diese Anordnung von ihrem Wirkungs-
grad her geringer als eine Anordnung mittels Lichtleit-
platte und seitlicher Lichteinkopplung. Um eine möglichst
hohe Durchmischung des Lichtes zu erzielen, könnte bei-
spielsweise der Pitch verringert werden; also der Ab-
stand der einzelnen Leuchtmittel zueinander. Dies be-
deutet aber im Umkehrschluss, dass die Anzahl der
Leuchtmittel erhöht werden müsste.
[0004] Es ist somit eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Optik sowie eine Leuchte mit dieser Optik
bereitzustellen, welche bei homogener Lichtabgabe eine
flache Leuchtenbauweise auch bei Backlit-Anordnung
ermöglicht.
[0005] Diese und weitere Vorteile der vorliegenden Er-
findung, die im Weiteren noch näher dargestellt werden,
werden durch den Gegenstand der unabhängigen An-
sprüche gelöst. Die abhängigen Ansprüche bilden den
zentralen Gedanken der Erfindung in besonders vorteil-
hafter Weise weiter.
[0006] Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die vorlie-
gende Erfindung einen Lichtleiter mit zwei miteinander
über eine umlaufende Stirnseite verbundenen flächigen
Seiten. Wenigstens eine der flächigen Seiten, bevorzugt
aber auch beide flächigen Seiten, weist/weisen eine Viel-
zahl von Vertiefungen auf, welche sich in Richtung zu
der jeweils anderen flächigen Seite hin erstrecken. Unter
"Vertiefung" wird im Rahmen der Erfindung eine Sack-

loch-artige Ausnehmung über eine beliebige Höhe des
Lichtleiters, jedoch kein Durchgangsloch verstanden. Es
handelt sich also um eine nicht-durchgehende - also nicht
die Dicke des Lichtleiters durchgreifende bzw. eine die
beiden flächigen Seiten nicht verbindende - Ausneh-
mung im Lichtleiter. "In Richtung zu der jeweils anderen
flächigen Seite hin" bezeichnet daher im Rahmen der
Erfindung lediglich die Erstreckungsrichtung, wobei sich
die Vertiefung nicht gänzlich bis zu der jeweils anderen
flächigen Seite durch den Lichtleiter hindurch erstreckt;
mithin also kein (Durchgangs-)Loch im Lichtleiter bildet,
sondern allenfalls Sackloch-artig ausgebildet ist. Jede
Vertiefung in seitlicher Querschnittsansicht des Lichtlei-
ters gesehen weist zwei wenigstens teilweise quer zu
dem die Vertiefung aufweisenden Bereich der flächigen
Seite und aufeinander zu verlaufende Flanken auf, um
über eine der flächigen Seiten in den Lichtleiter einge-
strahltes Licht seitlich in Richtung der Erstreckungsrich-
tung des Lichtleiters oder des die Vertiefung umgeben-
den Lichtleiterteilbereichs umzulenken, um so wiederum
das umgelenkte Licht flächig in dem Lichtleiter oder im
Lichtleiterteilbereich mittels Totalreflektion zu verteilen.
Die Vertiefungen weisen also eine Art Linsenform auf,
um als Umlenkstrukturen das Licht quer in den Lichtleiter
einzukoppeln bzw. zu verteilen.
[0007] Mittels der vorbezeichneten Anordnung wird es
ermöglicht, über eine große Fläche verteilt und rückseitig
eines Lichtleiters abgestrahltes Licht (Backlit) orthogonal
zur Einstrahlrichtung in den Lichtleiter derart umzulen-
ken, dass sich das Licht in dem Lichtleiter ausbreiten und
somit großflächig über den Lichtleiter verteilen und aus
diesem abgegeben werden kann. Somit wird eine gute
Durchmischung des Lichtes erzielt, während gleichzeitig
eine geringe Bauhöhe einer mit diesem Lichtleiter aus-
gestatteten Leuchte, wie sie im Weiteren noch beschrie-
ben wird, erzielt werden kann.
[0008] Die Vertiefungen sind dabei in bevorzugter Wei-
se topfförmig, kegelförmig oder trichterförmig (insgesamt
also Sackloch-artig) ausgebildet. Insbesondere weisen
diese bevorzugt eine rotationssymmetrische Form mit
Rotationssymmetrieachse auf, wobei die Flanken we-
nigstens teilweise quer zu der Rotationssymmetrieachse
verlaufen. Auf diese Weise können definierte Einkoppel-
bzw. Umlenkstrukturen bereitgestellt werden.
[0009] Wie bereits zuvor beschrieben, können auch
beide flächigen Seiten des Lichtleiters eine Vielzahl von
Vertiefungen aufweisen. In diesem Fall liegt in einem be-
vorzugten Ausführungsbeispiel jede Vertiefung wenigs-
tens eines Teils der Vertiefungen der ersten flächigen
Seite jeweils einer der Vertiefung der zweiten flächigen
Seite gegenüber. Es ist auch denkbar, dass alle Vertie-
fungen einer der flächigen Seite einer Vertiefung der an-
deren flächigen Seite als "optischer Partner" gegenüber-
liegt. Diese Vertiefungen erstrecken sich also aufeinan-
der zu, wobei sie nicht miteinander verbunden sind; mit-
hin also kein (Durchgangs-)Loch im Lichtleiter bilden.
Dies gilt im Übrigen für alle Vertiefungen alleine oder im
Zusammenspiel mit Vertiefungen auf einander gegenü-
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berliegenden flächigen Seiten, dass sie kein (Durch-
gangs-)Loch im Lichtleiter bilden. Die vorbezeichneten
Paare von Vertiefungen können jeweils bevorzugt die-
selbe Rotationssymmetrieachse aufweisen, sofern sie
rotationssymmetrisch ausgebildet sind. Mittels dieser
Doppelstrukturen kann eine besonders effektive Lich-
tumlenkung von in den Lichtleiter eingestrahlten Lichts
erzielt werden.
[0010] Neben den vorbezeichneten Umlenkstrukturen
kann der Lichtleiter ferner Lichtauskoppelstrukturen zum
bevorzugt großflächigen Auskoppeln des in den Lichtlei-
ter oder im Lichtleiterteilbereich verteilten Lichts über ei-
ne der flächigen Seiten des Lichtleiters aufweisen. Dabei
handelt es sich bevorzugt um die der Lichteinstrahlung
gegenüberliegende flächige Seite des Lichtleiters. Die
Lichtauskoppelstrukturen sind dabei bevorzugt an oder
in einer der flächigen Seiten ausgebildet, welche ferner
bevorzugt der der Auskopplung dienenden flächigen Sei-
te gegenüberliegt. Mittels derart vorgesehenen Auskop-
pelstrukturen können integrale Auskoppelstrukturen mit
dem Lichtleiter bereitgestellt werden, um somit das ho-
mogen verteilte Licht gleichmäßig und bevorzugt über
die gesamte Fläche des Lichtleiters auszukoppeln.
[0011] Alternativ oder zusätzlich kann der Lichtleiter
ferner Lichtauskoppelbereiche zum bevorzugt großflä-
chigen Auskoppeln des in der Lichtleitplatte oder im
Lichtleiterteilbereich verteilten Lichts über eine der flä-
chigen Seiten des Lichtleiters aufweisen. Diese Lichtaus-
koppelbereiche sind dabei vorzugsweise durch Dichte-
unterschiede im Lichtleitermaterial gebildet. Auf diese
Weise kann einfach eine integrale Bereitstellung von
Lichtauskoppelbereichen mit dem Lichtleiter bereitge-
stellt werden.
[0012] Wenigstens von einem Teil der Vertiefungen
auf einer der flächigen Seiten ist die die Vertiefung be-
grenzende Oberfläche wenigstens teilweise reflektie-
rend ausgebildet. Diese kann beispielsweise wenigstens
teilweise mit einer reflektierenden Schicht versehen sein.
Insbesondere kann sie hierzu wenigstens teilweise Alu-
minium bedampft sein. Auch andere Beschichtungsver-
fahren und Materialien sowie separat vorgesehene bzw.
eingesetzte Reflektorelemente sind denkbar. Derart aus-
gebildete Vertiefungen öffnen sich bevorzugt zu der flä-
chigen Seite hin, welche der der Lichteinstrahlung die-
nenden flächigen Seite gegenüberliegt. Diese sind dann
quasi als Reflektor in dem Lichtleiter ausgebildet, um von
der gegenüberliegenden flächigen Seite eingestrahltes
Licht bevorzugt quer bzw. orthogonal bzgl. der Lichtein-
koppelrichtung und insbesondere in Richtung der Erstre-
ckungsebene des Lichtleiters bzw. des Lichtleiterteilbe-
reichs das Licht umzulenken.
[0013] Eine der flächigen Seiten des Lichtleiters kann
wenigstens zu der anderen flächigen Seite hin gerichtet
reflektierend ausgebildet sein. Diese kann dazu bevor-
zugt mit einer reflektierenden Beschichtung versehen
sein, wobei den Leuchtmitteln zugeordnete Bereiche frei-
gelassen sind, um eine Lichteinstrahlung in den Lichtlei-
ter zu ermöglichen. Auf diese Weise können ungewollt

austretende Lichtanteile über die vorbezeichnete flächi-
ge Seite vermieden werden. Indem sie durch Reflektion
wieder in den Lichtleiter zurückgeführt werden, kann der
Wirkungsgrad einer mit dem Lichtleiter ausgestatteten
Leuchte weiter erhöht werden.
[0014] Der Lichtleiter kann als Lichtleitplatte mit flächi-
ger Erstreckung im Wesentlichen in einer Ebene ausge-
bildet sein. Es ist alternativ jedoch auch denkbar, dass
der Lichtleiter eine räumliche Form aufweist. Somit wird
die Gestaltungsfreiheit des Lichtleiters sowie damit aus-
zustattender Leuchten erhöht. Bei der räumlichen Form
können bevorzugt die die jeweilige Vertiefung umgeben-
den Lichtleiterteilbereiche rotationssymmetrisch ausge-
bildet sein, vorzugsweise eine Trichterform aufweisen.
[0015] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die vor-
liegende Erfindung ferner eine Leuchte mit dem vorbe-
zeichneten erfindungsgemäßen Lichtleiter sowie eine
Vielzahl von Leuchtmitteln. Jedem Leuchtmittel ist dabei
(vorzugsweise nur) eine Vertiefung zum Umlenken von
über eine der flächigen Seiten eingestrahlten Licht des
zugeordneten Leuchtmittels zugeordnet. Die Leuchtmit-
tel könnend dabei auf einer Leiterplatte angeordnete
LEDs aufweisen. Somit können kleine Leuchtmittel (qua-
si Punktlichtquellen) bereitgestellt werden, was wieder-
um vorteilhaft für eine geringe Bauhöhe einer entspre-
chend ausgebildeten Leuchte ist.
[0016] Die Leiterplatte ist bevorzugt auf der dem Licht-
leiter zugewandten Seite reflektierend ausgebildet. Da-
bei kann die Leiterplatte bevorzugt mit reflektierender Be-
schichtung oder durch Abdeckung mit einer Reflektor-
oder Diffusorfolie ausgestattet sein. Die Reflektor- oder
Diffusorfolie weist ferner bevorzugt Öffnungen auf, in de-
nen die Leuchtmittel angeordnet oder durch welche die
Leuchtmittel hindurch auf den Lichtleiter abstrahlen kön-
nen. Durch Bereitstellen einer entsprechend reflektieren-
den Leiterplatte oder wahlweise eines entsprechend re-
flektierend ausgebildeten Lichtleiters wird der Wirkungs-
grad der erfindungsgemäßen Leuchte weiter erhöht, da
eventuell aus der Rückseite austretendes Licht in den
Lichtleiter zurück umgelenkt werden kann.
[0017] Die Leuchtmittel bzw. die Leiterplatte kann be-
vorzugt auf einer der beiden flächigen Seiten des Licht-
leiters angeordnet sein. Die vorbezeichneten Vertiefun-
gen sind dann auf derselben, der gegenüberliegenden
oder auch auf beiden flächigen Seiten vorgesehen. So
ist es je nach gewünschter Lichteinkopplung und
Lichtauskopplung möglich, die Struktur des Lichtleiters
sowie dessen Vertiefungen entsprechend anzupassen.
[0018] Wie zuvor bereits beschrieben, sind die auf der
den Leuchtmitteln gegenüberliegenden flächigen Seite
vorgesehenen Vertiefungen diejenigen, welche - soweit
vorhanden - die wenigstens teilweise reflektierend aus-
gebildete Oberfläche aufweisen.
[0019] Die Leuchte kann ferner auf der den Leuchtmit-
teln abgewandten flächigen Seite ein flächiges Optike-
lement aufweisen, welches bevorzugt an dem Lichtleiter
anliegend oder von dem Lichtleiter beabstandet vorge-
sehen ist. Auf diese Weise kann eine zusätzliche Homo-
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genisierung des von dem Lichtleiter abgegebenen Lich-
tes erfolgen, sodass eine besonders homogen leuchten-
de Fläche der Leuchte resultiert.
[0020] Bei dem flächigen Optikelement kann es sich
bevorzugt um eine Diffusorfolie oder eine Diffusorplatte
handeln. Vorzugsweise kann das Optikelement ferner
mit zunehmendem Abstand zu dem Lichtleiter eine mi-
kroprismatische Optik in Form einer Folie oder Platte so-
wie wahlweise ferne eine transparente Abdeckung auf-
weisen.
[0021] In einer bevorzugten Ausgestaltungsform ist
das diffus wirkende Optikelement bzw. die Diffusorfolie
bzw. -platte derart ausgebildet, dass sie nach dem Prin-
zip der Rückreflektion funktioniert. Diese wird so stark
gewählt, dass die Positionen der Auskoppelstrukturen
sowie Umlenkstrukturen aufgelöst sind. Aus diesem
Grund ist es auch vorteilhaft, die Rückseite - also die der
Auskopplung gegenüberliegende flächige Seite - des
Lichtleiters bzw. die dem Lichtleiter zugewandte Seite
der Leiterplatte reflektierend zu gestalten; dies beispiels-
weise durch die vorbezeichnete Beschichtung oder Ab-
deckung der Leiterplatte oder wahlweise durch eine ent-
sprechende Beschichtung der entsprechenden flächigen
Seite des Lichtleiters.
[0022] Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung ist es,
dass das vorbeschriebene Optikelement gerade nicht
von dem Lichtleiter beabstandet vorgesehen werden
muss, sondern auch direkt an dem Lichtleiter anliegend
bereitgestellt sein kann, da durch die homogene Licht-
verteilung mittels des erfindungsgemäßen Lichtleiters
bevorzugt keine Luft mehr als Mischstrecke zur Lichtver-
teilung notwendig ist. Folglich kann insgesamt die Höhe
der Leuchte besonders gering gehalten werden.
[0023] Die Leuchte kann ferner ein Gehäuse aufwei-
sen, mit welchem der Lichtleiter, die Leuchtmittel (ggf.
samt Leiterplatte) und wahlweise das Optikelement in
einem vordefinierten Abstand zueinander angeordnet
sind. In einer besonders bevorzugten Ausgestaltungs-
form sind Lichtleiter, Leuchtmittel (beispielsweise auf
Leiterplatte vorgesehene LEDs) und Optikelement anei-
nander anliegend ausgebildet.
[0024] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der vor-
liegenden Erfindung werden anhand der Figuren der be-
gleitenden Zeichnungen im Folgenden beispielhaft be-
schrieben. Es zeigen:

Figur 1 eine seitliche Querschnittsansicht eines Teil-
ausschnitts einer erfindungsgemäßen Leuch-
te mit einem Lichtleiter gemäß der vorliegen-
den Erfindung,

Figur 2 mehrere Ausführungsbeispiele eines erfin-
dungsgemäßen Lichtleiters in Form einer
Lichtleiplatte mit unterschiedlichen Anord-
nungsvarianten der Vertiefungen, und

Figur 3 eine weitere Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Lichtleiters mit räumlicher

(dreidimensionaler) Form.

[0025] Die Figur 1 zeigt eine Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Leuchte 1. Die dargestellte Leuchte
1 weist dabei einen erfindungsgemäßen Lichtleiter 2 auf,
welcher auch einen eigenständigen Bestandteil der vor-
liegenden Erfindung bildet.
[0026] In den Figuren 2 und 3 sind mehrere Ausfüh-
rungsbeispiele erfindungsgemäßer Lichtleiter 10 darge-
stellt. So weist der erfindungsgemäße Lichtleiter 10 zwei
miteinander über eine umlaufende Stirnseite 13 verbun-
dene flächige Seiten 11, 12 auf.
[0027] Wenigstens eine der flächigen Seiten 11, 12
(vgl. Figuren 2a bis 2c und Figur 3) oder beide flächigen
Seiten 11, 12 (vgl. Figur 1, Figuren 2d und 2e) weisen
eine Vielzahl von Vertiefungen 14 auf. Wie in den Figuren
zu erkennen ist, erstrecken sich die jeweiligen Vertiefun-
gen 14 in Richtung zu der jeweils anderen flächigen Seite
12, 11 hin. Sie sind also jeweils als Sackloch-artige Aus-
nehmung ausgebildet, welche kein (Durchgangs-)Loch
in dem Lichtleiter 2, sondern vielmehr eine im Weiteren
beschrieben Linsenform bzw. Umlenkstruktur bilden. Die
Vertiefungen 14 erstrecken sich also nicht durchgreifend
als Verbindung zwischen den flächigen Seiten 11, 12.
Jede Vertiefung 14 weist in seitlicher Querschnittsan-
sicht des Lichtleiters 2 gesehen (vgl. Figuren 1 bis 3)
zwei wenigstens teilweise quer zu dem die Vertiefung 14
aufweisenden Bereich der flächigen Seite 11, 12 und auf-
einander zu verlaufende Flanken 140, 141 auf, um über
eine der flächigen Seiten - in den dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel die flächige Seite 11 - eingestrahltes Licht
seitlich in Richtung der Erstreckungsrichtung des Licht-
leiters 10 oder des die Vertiefung 14 umgebenden Licht-
leiterteilbereichs 15 (vgl. insbesondere Figur 3) umzu-
lenken, um eben das so umgelenkte Licht flächig in dem
Lichtleiter 10 oder im Lichtleiterteilbereich 15 mittels To-
talreflexion zu verteilen.
[0028] Zur Lichteinkopplung weist die erfindungsge-
mäße Leuchte 1 hierzu eine Vielzahl von Leuchtmitteln
2 auf, wobei jedem Leuchtmittel 2 eine Vertiefung 14 zum
Umlenken von über eine der flächigen Seiten - hier die
flächige Seite 11 - eingestrahltem Licht des zugeordne-
ten Leuchtmittels 2 zugeordnet ist. Wie in den Figuren
dargestellt, weisen die Leuchtmittel 2 dabei bevorzugt
auf einer Leiterplatte 20 angeordnete LEDs 21 auf.
[0029] Die Leuchtmittel 2 bzw. die Leiterplatte 20 ist
bevorzugt auf einer der flächigen Seiten - hier der flächi-
gen Seite 11 - angeordnet. Die Vertiefungen 14 sind dann
auf derselben (vgl. Figuren 2a und 2b sowie Figur 3), auf
der gegenüberliegenden (vgl. Figur 2c) oder auf beiden
flächigen Seiten 11, 12 (vgl. Figur 1 sowie Figuren 2d
und 2e) vorgesehen.
[0030] Insbesondere mittels der auf derselben Seite
der Leuchtmittel 2 vorgesehenen Vertiefungen 14 kann
das Leuchtmittel 2 bevorzugt in dieser Vertiefung 14 an-
geordnet sein und direkt in diese einstrahlen. Das Licht
wird dann über die hier dargestellten Flanken 140, 141
entsprechend seitlich in den Lichtleiter bzw. die Lichtleit-
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platte 10 umgelenkt und somit in diese eingekoppelt um
sich dort mittels Totalreflexion in dem Lichtleiter 10 fort-
zupflanzen.
[0031] Bei der Ausgestaltung mit Vertiefungen 14 auf
der dem Leuchtmittel 2 bzw. der Leiterplatte 20 gegen-
überliegenden flächigen Seite - hier die flächige Seite 12
- wird das bereits in den Lichtleiter 10 einkoppelte Licht
insbesondere an den den Leuchtmitteln 2 gegenüberlie-
genden Bereichen des Lichtleiters 10 durch die entspre-
chende Kontur der Vertiefung 14 quer bzw. seitlich in den
Lichtleiter 10 auf vorbeschriebene Weise umgelenkt und
kann sich dort mittels Totalreflexion in dem Lichtleiter 10
fortpflanzen, um somit großflächig zur Lichtauskopplung
bereitzustehen.
[0032] Wie den Figuren zu entnehmen ist, können die
Vertiefungen 14 unterschiedlich ausgebildet sein. Be-
sonders bevorzugt sind hierbei eine Topfform, eine Ke-
gelform oder auch eine Trichterform. Auch andere Aus-
gestaltungen sind denkbar. Wie den Figuren ferner zu
entnehmen ist, weisen die Vertiefungen 14 bevorzugt ei-
ne rotationssymmetrische Form mit Rotationssymmet-
rieachse R auf, wobei die Flanken 140, 141 wenigstens
teilweise quer zu der Rotationssymmetrieachse R ver-
laufen. Somit kann eine gleichmäßige Einkopplung in
den Lichtleiter 10 erzielt werden.
[0033] Bei der Ausgestaltung mit Vertiefungen 14 auf
beiden flächigen Seiten 11, 12, wie beispielsweise in den
Figuren 1, 2d und 2e gezeigt, können die Vertiefungen
14 derart bereitgestellt sein, dass jeder Vertiefung 14 we-
nigstens eines Teils der Vertiefungen 14 der ersten flä-
chigen Seite 11 jeweils einer der Vertiefungen 14 der
zweiten flächigen Seite 12 gegenüberliegt, wobei diese
Paare von Vertiefungen 14 - wie in den vorbezeichneten
Figuren dargestellt - jeweils bevorzugt dieselbe Rotati-
onssymmetrieachse R aufweisen. Diese bilden somit ei-
ne mit ihren Spitzen zueinander gerichtete Doppelform,
wodurch eine weiter effektive Umlenkung des über die
Leuchtmittel 2 in den Lichtleiter 10 eingestrahlten Lichtes
erzielt werden kann. Da die Vertiefungen 14 sich erfin-
dungsgemäß nicht-durchgehend durch die Leiterplatte 2
erstrecken, sind auch einander gegenüberliegende Ver-
tiefungen 14 nicht miteinander verbunden und bilden mit-
hin kein (Durchgangs-)Loch im Lichtleiter 2. So kann de-
ren Linsenform sicher erzielt und die Leiterplatte 2 direkt
durchstrahlende Lichtanteile vermieden werden, was
insgesamt zu einer homogenen Lichtverteilung und
Lichtabgabe führt.
[0034] Der Lichtleiter 10 weist ferner hier nicht darge-
stellte Lichtauskoppelstrukturen zum bevorzugt großflä-
chigen Auskoppeln des in dem Lichtleiter 10 oder dem
Lichtleiterteilbereich 15 verteilten Lichts über eine der
flächigen Seiten - hier die flächige Seite 12 - des Licht-
leiters 10. Dabei sind die Lichtauskoppelstrukturen be-
vorzugt an oder in einer der flächigen Seiten - hier be-
vorzugt der flächigen Seite 11 - ausgebildet, welche be-
vorzugt der der Auskopplung dienenden flächigen Seite
- hier die flächige Seite 12 - gegenüberliegt.
[0035] Alternativ oder zusätzlich zu den Lichtauskop-

pelstrukturen können ferner Lichtauskoppelbereiche
zum vergleichbaren Auskoppeln des Lichts aus dem
Lichtleiter 10 bereitgestellt sein. Diese Lichtauskoppel-
bereiche sind dabei bevorzugt durch Dichteunterschiede
im Lichtleitermaterial gebildet. Auf diese Weise kann eine
einfache integrale Bereitstellung von Lichtauskoppelbe-
reichen erzielt werden.
[0036] Wenigstens von einem Teil der Vertiefungen 14
auf einer der flächigen Seiten - hier der flächigen Seite
12 - kann die die Vertiefung 14 begrenzende Oberfläche
142 (also die die Flanken 140, 141 bildende Oberfläche)
wenigstens teilweise reflektierend ausgebildet sein. Die-
se kann beispielsweise wenigstens teilweise mit einer
reflektierenden Schicht versehen sein. Beispielsweise
kann die Oberfläche dazu wenigstens teilweise Alumini-
um-bedampft sein. Auf diese Weise kann das von der
gegenüberliegenden flächigen Seite - hier die flächige
Seite 11 - bezüglich der reflektierend ausgebildeten Ver-
tiefung 14 eingestrahlte und in den Lichtleiter 10 einge-
koppelte Licht auf sichere Weise seitlich umgelenkt wer-
den. In Kombination mit einander gegenüberliegenden
Vertiefungen 14, wie in den Figuren 1, 2d und 2e gezeigt,
kann somit eine insgesamt besonders effektive Lichtum-
lenkung und somit homogene Lichtverteilung erzielt wer-
den. Dabei ist, wie zuvor beschrieben, insbesondere die
auf der den Leuchtmitteln 2 gegenüberliegenden flächi-
gen Seite - hier der flächigen Seite 12 - vorgesehenen
Vertiefungen 14 die wenigstens teilweise reflektierend
ausgebildet Oberfläche 142 vorgesehen. Die anderen
Vertiefungen 14 - also die den Leuchtmitteln 2 zuge-
wandten bzw. zugeordneten Vertiefungen 14 - weisen
dann keine solche reflektierende Oberfläche auf und sind
vielmehr als entsprechende Linse bzw. Umlenkstruktur
ausgebildet.
[0037] Eine der flächigen Seiten - hier insbesondere
die flächige Seite 11 - kann wenigstens zu der anderen
flächigen Seite 12 hin reflektierend ausgebildet sein. Dies
bevorzugt mit einer reflektierenden Beschichtung. Dabei
sind den Leuchtmitteln 2 zur Lichteinstrahlung in den
Lichtleiter 10 zugeordnete Bereiche 16 - sofern nicht oh-
nehin in diesen Bereichen eine Vertiefung 14 vorgesehen
ist - von der entsprechenden Beschichtung freigelassen.
In Ergänzung oder alternativ hierzu kann auch die Lei-
terplatte 20 auf der dem Lichtleiter 10 zugewandten Seite
22 entsprechend reflektierend ausgebildet sein. Dies
vorzugsweise mittels reflektierender Beschichtung oder
durch Abdeckung mit einer Reflektor- oder die Diffusor-
folie. Die Reflektor- oder Diffusorfolie weist hierzu bevor-
zugt Öffnungen auf, in denen die Leuchtmittel 2 ange-
ordnet oder durch welche die Leuchtmittel 2 hindurch auf
den Lichtleiter 10 abstrahlen können.
[0038] Indem folglich ein reflektierender Bereich auf
Seiten der der Lichtauskopplung gegenüberliegenden
Seite des Lichtleiters 10 vorgesehen ist, wird es ermög-
licht, eventuell rückseitig austretendes Licht zurück in
den Lichtleiter 10 zu werfen, um ihn zur Lichtabgabe be-
reitzustellen. Auf diese Weise wird der Wirkungsgrad der
erfindungsgemäßen Leuchte 1 bzw. des erfindungsge-
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mäßen Lichtleiters 10 weiter erhöht.
[0039] Wie insbesondere der Figur 1 zu entnehmen
ist, kann die Leuchte auf der den Leuchtmitteln 2 abge-
wandten flächigen Seite - hier die flächige Seite 12 - ein
flächiges Optikelement 3 aufweisen. Dieses Optikele-
ment 3 kann bevorzugt an dem Lichtleiter 10 anliegend
oder auch von dem Lichtleiter beabstandet vorgesehen
sein. Das flächige Optikelement 3 kann beispielsweise
eine Diffusorfolie oder Diffusorplatte aufweisen. Vor-
zugsweise kann das Optikelement 3 ferner mit zuneh-
menden Abstand zu dem Lichtleiter 10 eine mikropris-
matische Optik 31 in Form einer Folie oder - wie hier
dargestellt - Platte sowohl wahlweise ferner eine trans-
parente Abdeckung 32 aufweisen. Mittels dieses dem
Lichtleiter 10 in Lichtabstrahlrichtung nachgeschalteten
Optikelements 3 kann eine weitere Lichtbeeinflussung
und insbesondere eine weitere Homogenisierung des
Lichtes erfolgen, so dass eine insgesamt besonders ho-
mogene Lichtabgabe der Leuchte 1 erzielt werden kann.
[0040] Wie insbesondere der Figur 1 zu entnehmen
ist, kann die Leuchte 1 ferner ein Gehäuse 4 aufweisen,
mit welchem der Lichtleiter 10, die Leuchtmittel 2 und
wahlweise das Optikelement 3 in einem vordefinierten
Abstand zueinander angeordnet sind.
[0041] Bei der Leuchte 1 kann es sich beispielsweise
um eine Einbauleuchte, eine Anbauleuchte und bevor-
zugt auch um eine Pendelleuchte handeln.
[0042] Der Lichtleiter 10 kann, mit Verweis auf die Fi-
guren 1 und 2, als Lichtleitplatte mit flächiger Erstreckung
im Wesentlichen in einer Ebene ausgebildet sein. Alter-
nativ ist es jedoch auch denkbar, dass der Lichtleiter 10,
wie in Figur 3 dargestellt, eine räumliche Form aufweist;
mithin also eine dreidimensionale Form. Bei der räumli-
chen Form können bevorzugt die die jeweilige Vertiefung
14 umgebenden Lichtleiterteilbereiche 15 rotationssym-
metrisch ausgebildet sein. In Figur 3 sind die Lichtleiter-
teilbereiche 15 dabei bevorzugt in einer Trichterform aus-
gebildet. Hier in einer Trichterform, welche sich von dem
Leuchtmittel 2 weg erstreckend aufweitet. Jedoch sind
grundsätzlich auch andere räumliche Formen des Licht-
leiters 10 denkbar, sofern es mittels der Vertiefungen 14
erreicht werden kann, dass das in den Lichtleiter 10 ein-
gestrahlte bzw. einkoppelte Licht sich bevorzugt mittels
Totalreflexion in den Lichtleiter 10 bzw. den zugeordne-
ten Lichtleiterteilbereich 15 entsprechend ausbreiten
kann, um für eine homogene und möglichst großflächige
Lichtabgabe bereitzustehen.
[0043] Die vorliegende Erfindung ist auf die zuvor be-
schriebenen Ausführungsbeispiele nicht beschränkt, so-
fern sie vom Gegenstand der folgenden Ansprüche um-
fasst ist. Insbesondere sind Form des Lichtleiters 10, An-
zahl und Form der Vertiefungen 14 sowie die Ausgestal-
tung des Optikelements durch die Erfindung nicht be-
schränkt.
[0044] Auch kann die vorliegende Leuchte mit Gehäu-
se G oder auch rahmenlos bereitgestellt sein.

Patentansprüche

1. Lichtleiter (10), aufweisend zwei miteinander über
eine umlaufende Stirnseite (13) verbundene flächige
Seiten (1, 12), wobei wenigstens eine der flächigen
Seiten (11, 12) eine Vielzahl von Vertiefungen (14)
aufweist, welche sich in Richtung zu der anderen
flächigen Seite (12, 11) hin erstrecken, wobei jede
Vertiefung (14) in seitlicher Querschnittsansicht des
Lichtleiters (10) gesehen zwei wenigstens teilweise
quer zu dem die Vertiefung (14) aufweisenden Be-
reich der flächigen Seite (11, 12) und aufeinander
zu verlaufende Flanken (140, 141) aufweist, um über
eine der flächigen Seiten (11, 12) eingestrahltes
Licht seitlich in Richtung der Erstreckungsrichtung
des Lichtleiters (10) oder des die Vertiefung (14) um-
gebenden Lichtleiterteilbereichs (15) umzulenken,
um das umgelenkte Licht flächig in dem Lichtleiter
(10) oder im Lichtleiterteilbereich (15) mittels Total-
reflexion zu verteilen.

2. Lichtleiter (10) nach Anspruch 1, wobei die Vertie-
fungen (14) topfförmig, kegelförmig oder trichterför-
mig ausgebildet sind.

3. Lichtleiter (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Vertiefungen (14) eine rotationssymmetrische Form
mit Rotationssymmetrieachse (R) aufweisen, wobei
die Flanken (140, 141) wenigstens teilweise quer zu
der Rotationssymmetrieachse (R) verlaufen.

4. Lichtleiter (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei beide flächige Seiten (11, 12) eine
Vielzahl von Vertiefungen (14) aufweisen,
wobei bevorzugt jede Vertiefung (14) wenigstens ei-
nes Teils der Vertiefungen (14) der ersten flächigen
Seite (11, 12) jeweils einer der Vertiefungen (14) der
zweiten flächigen Seite (12, 11) gegenüberliegt, wo-
bei diese Paare von Vertiefungen (14) jeweils bevor-
zugt dieselbe Rotationssymmetrieachse (R) aufwei-
sen.

5. Lichtleiter (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, ferner aufweisend Lichtauskoppelstruktu-
ren zum bevorzugt großflächigen Auskoppeln des in
dem Lichtleiter (10) oder dem Lichtleiterteilbereich
(15) verteilten Lichts über eine der flächigen Seiten
(11, 12) des Lichtleiters (10), wobei die Lichtauskop-
pelstrukturen bevorzugt an oder in einer der flächi-
gen Seiten (11, 12) ausgebildet sind, welche bevor-
zugt der der Auskopplung dienenden flächigen Seite
(12, 11) gegenüberliegt.

6. Lichtleiter (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, ferner aufweisend Lichtauskoppelbereiche
zum bevorzugt großflächigen Auskoppeln des in
dem Lichtleiter (10) oder dem Lichtleiterteilbereich
(15) verteilten Lichts über eine der flächigen Seiten
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(11, 12) des Lichtleiters (10), wobei die Lichtauskop-
pelbereiche vorzugsweise durch Dichteunterschie-
de im Lichtleitermaterial gebildet sind.

7. Lichtleiter (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei wenigstens von einem Teil der Ver-
tiefungen (14) auf einer der flächigen Seiten (11, 12)
die die Vertiefung (14) begrenzende Oberfläche
(142) wenigstens teilweise reflektierend ausgebildet
ist, vorzugsweise wenigstens teilweise mit einer re-
flektierenden Schicht versehen ist, insbesondere
wenigstens teilweise Aluminium-bedampft ist.

8. Lichtleiter (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei eine der flächigen Seiten (11, 12)
wenigstens zu der anderen flächigen Seite (12, 11)
hin reflektierend ausgebildet ist, vorzugsweise mit
einer reflektierenden Beschichtung versehen ist, wo-
bei Leuchtmittel (2) zur Lichteinstrahlung in den
Lichtleiter (10) zugeordnete Bereiche (16) freigelas-
sen sind.

9. Lichtleiter (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Lichtleiter (10) als Lichtleitplatte
mit flächiger Erstreckung im Wesentlichen in einer
Ebene ist, oder eine räumliche Form aufweist, wobei
bei der räumliche Form bevorzugt die die jeweilige
Vertiefung (14) umgebenden Lichtleiterteilbereiche
(15) rotationssymmetrisch ausgebildet sind, vor-
zugsweise eine Trichterform aufweisen.

10. Leuchte aufweisend einen Lichtleiter (10) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche sowie eine
Vielzahl von Leuchtmittel (2), wobei jedem Leucht-
mittel (2) eine Vertiefung (14) zum Umlenken von
über eine der flächigen Seiten (11, 12) eingestrahl-
tem Licht des zugeordneten Leuchtmittels (2) zuge-
ordnet ist.

11. Leuchte nach Anspruch 10, wobei die Leuchtmittel
(2) auf einer Leiterplatte (20) angeordnete LEDs (21)
aufweisen,
wobei vorzugsweise die Leiterplatte auf der dem
Lichtleiter (10) zugewandten Seite (11) reflektierend
ausgebildet ist, ferner vorzugsweise mittels reflek-
tierender Beschichtung oder durch Abdeckung mit
einer Reflektor- oder Diffusorfolie, wobei die Reflek-
tor- oder Diffusorfolie weiter bevorzugt Öffnungen
aufweist, in denen die Leuchtmittel (2) angeordnet
oder durch welche die Leuchtmittel (2) hindurch auf
den Lichtleiter (10) abstrahlen können.

12. Leuchte nach einem der Ansprüche 10 bis 11, wobei
die Leuchtmittel (2) bzw.
die Leiterplatte (20) auf einer der flächigen Seiten
(11, 12) angeordnet ist, und wobei die Vertiefungen
(14) auf derselben, der gegenüberliegenden oder
beiden flächigen Seiten (11, 12) vorgesehen sind.

13. Leuchte nach einem der Ansprüche 10 bis 12 und
7, wobei die auf der den Leuchtmitteln (2) gegenü-
berliegenden flächigen Seite (12) vorgesehenen
Vertiefungen (14) die wenigstens teilweise reflektie-
rend ausgebildete Oberfläche (142) aufweisen.

14. Leuchte nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei
die Leuchte (1) auf der den Leuchtmitteln (2) abge-
wandten flächigen Seite (12) ein flächiges Optikele-
ment (3) aufweist, welches bevorzugt an dem Licht-
leiter (10) anliegend oder von dem Lichtleiter (10)
beabstandet vorgesehen ist,
wobei das flächige Optikelement (3) vorzugsweise
eine Diffusorfolie (30) aufweist, ferner vorzugsweise
ferner mit zunehmendem Abstand zu dem Lichtleiter
(10) eine mikroprismatische Optik (31) in Form einer
Folie oder Platte sowie wahlweise ferner eine trans-
parente Abdeckung (32) aufweist.

15. Leuchte nach einem der Ansprüche 10 bis 14, ferner
aufweisend ein Gehäuse (4), mit welchem der Licht-
leiter (10), die Leuchtmittel (2) und wahlweise das
Optikelement (3) in einem vordefinierten Abstand
zueinander angeordnet sind.
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