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(54) LICHTLEITER-ELEMENT, ANORDNUNG ZUR LICHTABGABE SOWIE LEUCHTE

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lichtlei-
ter-Element (1), das einen plattenförmigen Bereich (2)
mit einem ersten großen Oberflächenbereich (3) und ei-
nem dazu parallelen zweiten großen Oberflächenbereich
(4) aufweist. Hierbei ist ein Randbereich (5) des Lichtlei-
ter-Elements (1) zum Eintritt von einem Licht und der
erste große Oberflächenbereich (3) und/oder der zweite
große Oberflächenbereich (4) zum Austritt des Lichts
vorgesehen. Ferner ist ein länglicher, flanschartiger Be-
reich (6) vorgesehen, der sich entlang des für den Eintritt
des Lichts vorgesehenen Randbereichs (5) erstreckend
über den ersten großen Oberflächenbereich (3) hinaus-
ragend gestaltet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lichtleiter-Element mit
einen plattenförmigen Bereich, bei dem ein Randbereich
zum Eintritt von einem Licht vorgesehen ist. Weiterhin
betrifft die Erfindung eine Anordnung zur Lichtabgabe
mit einem solchen Lichtleiter-Element sowie eine Leuch-
te.
[0002] Fig. 13 zeigt eine Leuchte in Form einer Ret-
tungszeichenleuchte gemäß dem Stand der Technik. Die
Leuchte weist ein Leuchtengehäuse 110, eine LED-
Lichtquelle (LED: Licht emittierende Diode) zur Erzeu-
gung eines Lichts auf, sowie einen Lichtleiter 100. Der
Lichtleiter 100 weist einen plattenförmigen Bereich mit
einem ersten großen Oberflächenbereich 101 und einem
dazu parallelen zweiten großen Oberflächenbereich 102
auf. In Fig. 14 ist ein entsprechender Querschnitt skiz-
ziert. Der Lichtleiter 100 weist einen Randbereich 103
auf, der zum Eintritt des von der LED-Lichtquelle abge-
strahlten Lichts vorgesehen ist; die beiden großen Ober-
flächenbereiche 101, 102 des Lichtleiters 100 sind zum
Austritt des Lichts vorgesehen. Der Lichtleiter 100 bildet
so den Licht-abgebenden Flächenbereich der Leuchte
und damit einen vergleichsweise großen Außenflächen-
bereich der Leuchte.
[0003] Der Lichtleiter 100 weist an dem Randbereich
103, der für den Lichteintrag vorgesehen ist, zwei gegen-
überliegende Nuten 104 auf, die zur Befestigung des
Lichtleiters 100 in dem Leuchtengehäuse 110 dienen.
Allerdings führt diese Formgestaltung dazu, dass ein Teil
des Lichts an den Nuten 104 reflektiert bzw. gestreut wird
und im Weiteren für die Lichtabgabe über die beiden gro-
ßen Oberflächenbereiche 101, 102 nicht mehr zur Ver-
fügung steht. So ist der lichttechnische Wirkungsgrad li-
mitiert. Im Weiteren führt der Einfluss der Nuten 104 auch
dazu, dass die Homogenität der Lichtabgabe über die
beiden großen Oberflächenbereiche 101, 102 reduziert
ist.
[0004] Außerdem weist der Lichtleiter 100 eine verhält-
nismäßig große Stärke auf, was nachteilig mit Bezug auf
den erforderlichen Materialeinsatz zur Herstellung des
Lichtleiters 100 ist.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Lichtleiter-Element anzugeben, das sich bei vorteilhaften
optischen Eigenschaften und Herstellungsmöglichkeiten
besonders geeignet an einem Leuchtengehäuse befes-
tigen lässt. Außerdem soll eine Anordnung zur Lichtab-
gabe mit einem solchen Lichtleiter angegeben werden,
sowie eine entsprechende Leuchte.
[0006] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung mit
den in den unabhängigen Ansprüchen genannten Ge-
genständen gelöst. Besondere Ausführungsarten der Er-
findung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0007] Gemäß der Erfindung ist ein Lichtleiter-Element
vorgesehen, das einen plattenförmigen Bereich mit ei-
nem ersten großen Oberflächenbereich und einem dazu
parallelen zweiten großen Oberflächenbereich aufweist.
Ein Randbereich des Lichtleiter-Elements ist dabei zum

Eintritt von einem Licht vorgesehen. Der erste große
Oberflächenbereich und/oder der zweite große Oberflä-
chenbereich sind zum Austritt des Lichts vorgesehen.
Weiterhin weist das Lichtleiter-Element einen länglichen,
flanschartigen Bereich auf, der sich entlang des für den
Eintritt des Lichts vorgesehenen Randbereichs erstre-
ckend über den ersten großen Oberflächenbereich hin-
ausragend gestaltet ist.
[0008] Der flanschartige Bereich eignet sich beson-
ders gut als Angriffsfläche für eine Befestigung des Licht-
leiter-Elements an einem Trägerelement, beispielsweise
in einem Leuchtengehäuse. Die Stärke des Lichtleiter-
Elements, also der Abstand der beiden großen Oberflä-
chenbereiche, kann besonders gering gewählt werden,
weil keine Nuten, wie sie aus dem Stand der Technik
bekannt sind, vorgesehen werden müssen. So lässt sich
das Lichtleiter-Element insbesondere unter sehr gerin-
gem Materialeinsatz fertigen. Außerdem lässt sich durch
den flanschartigen Bereich erzielen, dass ein Verlust von
Licht auf dem Weg zwischen der Eintrittsstelle in das
Lichtleiter-Element und den Oberflächenbereichen be-
sonders gering gehalten werden kann. Wenn als Licht-
quelle eine Platine mit LEDs vorgesehen ist, lässt sich
durch den flanschartigen Bereich eine besonders geeig-
nete, verhältnismäßig großflächige bzw. breite Auflage-
fläche für die Platine bilden. Dies ist insbesondere vor-
teilhaft mit Bezug auf eine einfache und zuverlässige Po-
sitionierung der Platine relativ zu dem Lichtleiter-Element
und damit für eine besonders effiziente Einstrahlung des
von den LEDs abgegebenen Lichts in das Innere des
Lichtleiter-Elements.
[0009] Vorzugsweise sind der plattenförmige Bereich
und der flanschartige Bereich nicht zerstörungsfrei von-
einander trennbar miteinander verbunden, insbesondere
stoffschlüssig miteinander verbunden, beispielsweise
aus einem Stück bestehend gebildet. Dies ist insbeson-
dere vorteilhaft, weil so die Anzahl der einzelnen Bauteile
gering gehalten werden kann, wenn das Lichtleiter-Ele-
ment in einer Anordnung zur Lichtabgabe oder einer
Leuchte verwendet wird. Auch der Zusammenbau einer
entsprechenden Anordnung bzw. Leuchte ist damit er-
leichtert.
[0010] Vorzugsweise ist der flanschartige Bereich ge-
radlinig gestaltet. So eignet er sich besonders zur Anlage
an einer planen Anlagefläche eines Trägerelements, bei-
spielsweise in einer Leuchte.
[0011] Vorzugsweise ist der flanschartige Bereich mit
Bezug auf den ersten großen Oberflächenbereich senk-
recht abstehend gestaltet. So lässt sich besonders leicht
eine rechtwinklige Anordnung des plattenförmigen Be-
reichs des Lichtleiter-Elements relativ zu einer Oberflä-
che eines Leuchtengehäuses oder dergleichen erzielen.
Dies ist insbesondere vorteilhaft mit Bezug auf das äu-
ßere Erscheinungsbild der Leuchte.
[0012] Vorzugsweise weist das Lichtleiter-Element au-
ßerdem einen weiteren länglichen, flanschartigen Be-
reich auf, der sich entlang des Randbereichs erstreckend
über den zweiten großen Oberflächenbereich hinausra-
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gend gestaltet ist. So lässt sich das Lichtleiter-Element
besonders geeignet stabil befestigen.
[0013] Vorzugsweise weist der flanschartige Bereich
mindestens eine Aussparung, insbesondere in Form ei-
ner Durchgangsöffnung zur Reflexion, vorzugsweise zur
Totalreflexion des Lichts auf, wobei die mindestens eine
Aussparung korrelierend zu mindestens einer, für eine
LED zur Erzeugung des Lichts vorgesehenen Stelle aus-
gestaltet ist. Durch die Aussparung lässt sich bewirken,
dass ein besonders großer Anteil des von der LED ab-
gestrahlten Lichts die beiden großen Oberflächenberei-
che erreicht.
[0014] Vorzugsweise weist der flanschartige Bereich
ein Loch zur Befestigung und/oder Positionierung des
Lichtleiter-Elements an einem Trägerelement und/oder
zur Befestigung und/oder Positionierung einer Platine an
dem Lichtleiter-Element auf. Hierdurch ist eine beson-
ders einfache Befestigung des Lichtleiter-Elements an
einem Trägerelement bzw. einer Platine an dem Licht-
leiter-Element ermöglicht, wobei sich bewirken lässt, das
sich das Loch praktisch nicht negativ auf den Lichtverlauf
von der Eintrittsstelle zu den beiden großen Oberflächen-
bereichen auswirkt.
[0015] Vorzugsweise weist das Lichtleiter-Element auf
wenigstens einem der beiden großen Oberflächenberei-
che Lichtauskoppelstrukturen oder Lichtauskoppelele-
mente auf. Auf diese Weise eignet sich das Lichtleiter-
Element besonders gut zur Abgabe des Lichts über den
ersten und/oder den zweiten großen Oberflächenbe-
reich.
[0016] Vorzugsweise weist das Lichtleiter-Element au-
ßerdem einen, an dem Randbereich ausgebildeten Lin-
senbereich zur optischen Beeinflussung des Lichts auf.
So lässt sich der Lichtweg innerhalb des Lichtleiter-Ele-
ments besonders geeignet vorteilhaft beeinflussen.
[0017] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist eine Anordnung zur Lichtabgabe vorgesehen, die ein
anmeldungsgemäßes Lichtleiter-Element und eine Pla-
tine mit mindestens einer darauf angeordneten LED zur
Erzeugung des Lichts aufweist. Dabei ist die LED gegen-
über dem Lichtleiter-Element derart angeordnet, dass
das Licht über den Randbereich in das Lichtleiter-Ele-
ment eintritt und über den ersten großen Oberflächen-
bereich und/oder den zweiten großen Oberflächenbe-
reich aus dem Lichtleiter-Element austritt.
[0018] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist eine Anordnung zur Lichtabgabe vorgesehen, die ein
anmeldungsgemäßes Lichtleiter-Element aufweist, so-
wie eine an dem Randbereich des Lichtleiter-Elements
angeordnete LED zur Erzeugung des Lichts. Auf diese
Weise lässt sich insbesondere erzielen, dass auf eine
Platine zur Halterung der LED verzichtet werden kann.
Insbesondere kann die LED unmittelbar auf dem Rand-
bereich des Lichtleiter-Elements befestigt sein.
[0019] Vorzugsweise weist die Anordnung dabei au-
ßerdem eine, insbesondere unmittelbar an dem Rand-
bereich angeordnete und mit der LED elektrisch verbun-
dene Leiterbahn zur Stromversorgung der LED auf. Auch

dies ist vorteilhaft, weil auf diese Weise kein gesondertes
Element zur Anordnung einer entsprechenden Leiter-
bahn vorgesehen werden muss.
[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist eine Leuchte mit einem anmeldungsgemäßen Licht-
leiter-Element oder einer anmeldungsgemäßen Anord-
nung zur Lichtabgabe vorgesehen. Beispielsweise kann
es sich bei der Leuchte um eine Rettungszeichenleuchte
handeln. Vorzugsweise weist dabei das Lichtleiter-Ele-
ment einen weiteren Randbereich auf, insbesondere ei-
nen dem zuerst genannten Randbereich gegenüberlie-
genden weiteren Randbereich, wobei die Leuchte derart
gestaltet ist, dass der weitere Randbereich eine Außen-
fläche der Leuchte bildet. So lässt sich eine praktisch
"rahmenlose" Lichtabgabefläche erzielen.
[0021] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen und mit Bezug auf die Zeichnun-
gen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Skizze einer anmel-
dungsgemäßen Anordnung zur Lichtabgabe
nach Art einer Explosionsdarstellung, mit ei-
nem anmeldungsgemäßen Lichtleiter-Ele-
ment mit einem plattenförmigen Bereich und
zwei flanschartigen Bereichen und mit einer
LED-Platine,

Fig. 2 eine, der Fig. 1 entsprechende Skizze aus ei-
ner anderen Blickrichtung,

Fig. 3 eine Seitenansicht der Anordnung,

Fig. 4 eine Ansicht eines seitlichen Endbereichs des
Lichtleiter-Elements bei Blickrichtung entlang
des plattenförmigen Bereichs,

Fig. 5 eine perspektivische Skizze eines Eckbe-
reichs einer weiteren anmeldungsgemäßen
Anordnung zur Lichtabgabe, bei der auf dem
Lichtleiter-Element unmittelbar eine LED und
eine Leiterbahn zur Stromversorgung der LED
angeordnet ist,

Fig. 6 eine entsprechende Seitenansicht,

Fig. 7 eine Skizze zu einer Ausführung, bei der das
Lichtleiter-Element lediglich auf einer Seite ei-
nen flanschartigen Bereich aufweist,

Fig. 8 eine Ansicht eines Endbereichs des Lichtlei-
ter-Elements bei Blickrichtung auf den zum
Lichteintrag vorgesehenen Randbereich,

Fig. 9 eine Ansicht des Endbereichs bei entgegen-
gesetzter Blickrichtung,

Fig. 10 eine Skizze zu einer Variation, bei der die flan-
schartigen Bereiche zur Halterung der Platine
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umgebogene Endbereiche aufweisen,

Fig. 11 eine Seitenansicht einer anmeldungsgemä-
ßen Leuchte,

Fig. 12 eine entsprechende Querschnitt-Skizze,

Fig. 13 eine Seitenansicht einer Leuchte gemäß dem
Stand der Technik, und

Fig. 14 eine entsprechende Querschnitt-Skizze.

[0022] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Skizze einer
anmeldungsgemäßen Anordnung zur Lichtabgabe nach
Art einer Explosionsdarstellung. Fig. 2 zeigt eine entspre-
chende Skizze der Anordnung aus einem anderen Blick-
winkel. Die Anordnung umfasst ein anmeldungsgemä-
ßes Lichtleiter-Element 1 und eine Platine 10 mit einer
darauf angeordneten LED 16 zur Erzeugung eines
Lichts. Vorzugsweise sind auf der Platine 10 mehrere
LEDs 16, 16’ zur Erzeugung des Lichts angeordnet, und
zwar insbesondere entlang einer Längsachse A der Pla-
tine 10.
[0023] Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht der Anordnung,
wobei hier die Platine 10 wie vorgesehen mit dem Licht-
leiter-Element 1 verbunden dargestellt ist. Das Lichtlei-
ter-Element 1 weist einen plattenförmigen Bereich 2 mit
einem ersten großen Oberflächenbereich 3 und einem
dazu parallelen zweiten großen Oberflächenbereich 4
auf. Die beiden genannten Oberflächenbereiche 3, 4 sind
vorzugsweise über eine stirnseitige schmale Kantenflä-
che 15 unmittelbar miteinander verbunden.
[0024] Der erste große Oberflächenbereich 3 erstreckt
sich in einer ersten Ebene E1 und der zweite große Ober-
flächenbereich 4 in einer hierzu parallelen zweiten Ebene
E2, wobei der Abstand zwischen der ersten Ebene E1
und der zweiten Ebene E2 der Stärke d des plattenför-
migen Bereichs 2 entspricht. Die Längsachse A der Pla-
tine 10 ist vorzugsweise parallel zu der ersten Ebene E1
orientiert und verläuft insbesondere mittig zwischen der
ersten Ebene E1 und der zweiten Ebene E2.
[0025] Beim gezeigten Beispiel ist das Lichtleiter-Ele-
ment 1 normal zu der ersten Ebene E1 betrachtet recht-
eckig, so dass es eine Länge L und eine Breite B aufweist.
Es kann dabei auch eine quadratische Form vorgesehen
sein, so dass in diesem speziellen Fall L = B gilt.
[0026] Weiter weist das Lichtleiter-Element 1 einen
Randbereich 5 auf, der zum Eintritt des Lichts vorgese-
hen ist, im Fall der in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Aus-
führung zum Eintritt des Lichts der LEDs 16, 16’, die auf
der Platine 10 entlang der Längsachse A angeordnet
sind. Bei der Anordnung zur Lichtabgabe, also wenn die
Platine 10 wie vorgesehen mit dem Lichtleiter-Element
1 verbunden ist, erstreckt sich der Randbereich 5 parallel
zur Längsachse A der Platine 10.
[0027] Insbesondere kann - wie dargestellt - der Rand-
bereich 5 an einer der beiden Längsseiten des Lichtleiter-
Elements 1 gebildet sein; alternativ kann er aber auch

an einer der beiden Breitseiten entsprechend gebildet
sein. Im ersten Fall beträgt die Länge des Randbereichs
5 vorzugsweise L, im zweiten Fall B.
[0028] Der erste große Oberflächenbereich 3 und/oder
der zweite große Oberflächenbereich 4 sind zum Austritt
des Lichts vorgesehen. Vorzugsweise weist das Licht-
leiter-Element 1 hierzu auf wenigstens einem der beiden
großen Oberflächenbereiche 3, 4 Lichtauskoppelstruk-
turen oder Lichtauskoppelelemente auf. Auf diese Weise
eignet sich das Lichtleiter-Element 1 besonders gut zur
Abgabe des Lichts über den ersten und/oder den zweiten
großen Oberflächenbereich 3, 4.
[0029] Beispielsweise kann also der erste große Ober-
flächenbereich 3 nicht völlig plan gestaltet sein, sondern
Lichtauskoppelstrukturen in Form von Strukturelemen-
ten aufweisen, die dazu dienen, das Licht aus dem plat-
tenförmigen Bereich 2 nach außen zu lenken. Die Struk-
turelemente sind typischerweise klein im Vergleich zur
Größe des ersten großen Oberflächenbereichs 3 und
sind in den Zeichnungen nicht angegeben. Entsprechen-
de Strukturelemente sind als solche aus dem Stand der
Technik bekannt. Für den zweiten großen Oberflächen-
bereich 4 gilt Analoges.
[0030] Weiterhin umfasst das Lichtleiter-Element 1 ei-
nen länglichen, flanschartigen Bereich 6, der sich entlang
des für den Eintritt des Lichts vorgesehenen Randbe-
reichs 5 erstreckend über den ersten großen Oberflä-
chenbereich 3 hinausragend gestaltet ist. Im gezeigten
Beispiel ragt dementsprechend der flanschartige Bereich
6 über die Ebene E hinaus, und zwar um eine Höhe H.
Vorzugsweise ist dabei die Gestaltung derart, dass H >
d gilt und H < 5 d, besonders bevorzugt H > 2 d gilt und
H < 4 d. Wie aus Fig. 3 hervorgeht, beträgt im gezeigten
Beispiel die Höhe H etwa das Dreifache der Stärke d, so
dass H ≈ 3 d gilt.
[0031] Der flanschartige Bereich 6 eignet sich beson-
ders gut als Befestigungsstruktur zur Befestigung des
Lichtleiter-Elements 1 an einem Trägerelement, bei-
spielsweise in oder an einem Gehäuse einer Leuchte,
insbesondere, wenn er sich geradlinig erstreckend ge-
staltet ist. Vorzugsweise erstreckt sich der flanschartige
Bereich 6 entlang des gesamten Randbereichs 5; dem-
entsprechend beträgt seine Länge ebenfalls L bzw. ge-
gebenenfalls B.
[0032] Außerdem lässt sich durch den flanschartigen
Bereich 6 erzielen, dass bei geeigneter Befestigungs-
möglichkeit für das Lichtleiter-Element 1 die Stärke d des
plattenförmigen Bereichs 2 besonders klein gewählt wer-
den kann. So lässt sich das Lichtleiter-Element 1 unter
besonders geringem Materialeinsatz herstellen. Für die
Fertigung des Lichtleiter-Elements 1 bedeutet dies ins-
besondere besonders kurze Zykluszeiten für das Abküh-
len und Aushärten der entsprechenden Formmasse.
[0033] Außerdem lässt sich durch die geringe Stärke
d erzielen, dass sich das Lichtleiter-Element 1 mit einem
besonders geringen Gewicht gestalten lässt.
[0034] Der flanschartige Bereich 6 kann - wie gezeigt
- plattenförmig gestaltet sein und eine Stärke δ aufwei-

5 6 



EP 3 343 102 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sen, die vorzugsweise kleiner ist als die Stärke d des
plattenförmigen Bereichs 2. Dabei gilt weiterhin vorzugs-
weise δ < H, insbesondere δ < 0,5 H, besonders bevor-
zugt δ < 0,3 H. Die Länge des flanschartigen Bereichs 6
- also seine Erstreckung entlang der Längsachse A be-
trachtet - ist wie erwähnt vorzugsweise ebenso groß wie
die entsprechende Gesamterstreckung L bzw. B des
Lichtleiter-Elements 1. Grundsätzlich kann er aber auch
kürzer gestaltet sein. In diesem Fall beträgt die Länge
des flanschartigen Bereichs 6 vorzugsweise wenigstens
50%, insbesondere wenigstens 70% der entsprechen-
den Gesamterstreckung L bzw. B des Lichtleiter-Ele-
ments 1.
[0035] Vorzugsweise ist der flanschartige Bereich 6
mit Bezug auf den ersten großen Oberflächenbereich 3
senkrecht abstehend gestaltet. Vorzugsweise weist der
flanschartige Bereich 6 einen Flächenbereich F auf, der
sich in einer dritten Ebene E3 erstreckt, die senkrecht zu
der ersten Ebene E1 orientiert ist. Der Flächenbereich F
kann beispielsweise plan gestaltet sein und dabei als be-
sonders geeignete Anlagefläche für die Platine 10 die-
nen. Dies ist insbesondere auch vorteilhaft mit Bezug auf
eine definierte Positionierung der LEDs 16, 16’ relativ zu
dem Lichtleiter-Element 1.
[0036] Weiterhin vorzugsweise weist der flanschartige
Bereich 6 außerdem einen weiteren Flächenbereich G
auf, der vorzugsweise plan gestaltet ist und insbesonde-
re parallel zu dem Flächenbereich F ausgebildet ist. Der
Abstand der beiden Flächenbereiche F und G kann also
der Stärke δ des flanschartigen Bereichs 6 entsprechen.
Der Flächenbereich G kann dabei besonders geeignet
zur Anlage des Lichtleiter-Elements 1 an einem Träge-
relement, beispielsweise in einer Leuchte dienen.
[0037] Vorzugsweise sind der plattenförmige Bereich
2 und der flanschartige Bereich 6 nicht zerstörungsfrei
voneinander trennbar miteinander verbunden. Insbeson-
dere können sie stoffschlüssig miteinander verbunden
sein, beispielsweise können sie aus einem Stück beste-
hend gebildet sein.
[0038] In dem in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Aus-
führungsbeispiel weist das Lichtleiter-Element 1 weiter-
hin einen weiteren länglichen, flanschartigen Bereich 7
auf, der sich entlang des Randbereichs 5 erstreckend
über den zweiten großen Oberflächenbereich 4 hinaus-
ragend gestaltet ist. Hierdurch ist eine besonders geeig-
nete Befestigungsstruktur für das Lichtleiter-Element 1
gebildet.
[0039] Insbesondere kann - wie beispielsweise in Fig.
1 beispielhaft gezeigt - der weitere längliche, flanschar-
tige Bereich 7 analog zu dem zuerst genannten flan-
schartigen Bereich 6 gebildet sein, insbesondere spie-
gelsymmetrisch zu diesem.
[0040] Vorzugsweise ist das Lichtleiter-Element 1 pro-
filförmig bzw. als Profilelement gestaltet, wobei die Quer-
schnittform des Profils aufgrund des plattenförmigen Be-
reichs 2 und der beiden flanschartigen Bereiche 6, 7 eine
T-Form ist. Wie beispielsweise aus Fig. 3 hervorgeht, ist
durch den plattenförmigen Bereich 2 der Stamm des "T"

gebildet und durch die beiden flanschartigen Bereiche 6,
7 die beiden Arme des "T".
[0041] Im gezeigten Beispiel ist die Formgebung des
Lichtleiter-Elements 1 derart, dass die dritte Ebene E3
eine Begrenzungsebene des Lichtleiter-Elements 1 bil-
det. Der Flächenbereich F erstreckt sich hierbei in dieser
dritten Ebene E3. Durch den weiteren länglichen, flan-
schartigen Bereich 7 ist in analoger Form ein entspre-
chender weiterer, in der dritten Ebene E3 verlaufender
Flächenbereich gebildet, derart, dass eine besonders
große, sich in der dritten Ebene E3 erstreckende Anla-
gefläche für die Platine 10 gebildet ist, die sich einerseits
über die erste Ebene E1 hinaus erstreckt und anderer-
seits über die zweite Ebene E2 hinaus.
[0042] Es ist vorgesehen, dass das Licht entlang des
Randbereichs 5 zwischen der ersten Ebene E1 und der
zweiten Ebene E2 in das Lichtleiter-Element 1 einge-
strahlt wird. Dementsprechend ist vorgesehen, dass die
LEDs 16, 16’ zwischen der ersten Ebene E1 und der
zweiten Ebene E2 angeordnet sind und zwar nahe an
der dritten Ebene E3. Beispielsweise kann vorgesehen
sein, dass der Abstand zwischen den LEDs 16, 16’ und
dem Lichtleiter-Element 1 weniger als 1 mm beträgt.
[0043] Fig. 4 zeigt eine Ansicht eines seitlichen End-
bereichs des Lichtleiter-Elements 1 bei Blick auf die
schmale Kantenfläche 15, wie durch einen in Fig. 2 skiz-
zierten Pfeil P angedeutet. Man erkennt den zuerst ge-
nannten Flanschbereich 6 und den weiteren Flanschbe-
reich 7, sowie die schmale Kantenfläche 15. Außerdem
sind zwischen der ersten Ebene E1 und der zweiten Ebe-
ne E2 punktiert mehrere Stellen S1, S2, S3 angedeutet,
die für die Positionierung der LEDs 16, 16’ vorgesehen
sind. Jede der Stellen S1, S2, S3 kann beispielsweise
für eine einzelne LED vorgesehen sein oder für mehrere,
beispielsweise zwei, drei oder vier LEDs vorgesehen
sein. Dementsprechend erscheinen die Stellen S1, S2,
S3 bei der in Fig. 4 verwendeten Blickrichtung entlang
der Längsachse A.
[0044] Wie beispielsweise aus den Figuren 1 und 4
hervorgeht, weist der flanschartige Bereich 6 vorzugs-
weise mindestens eine Aussparung 8 auf, die zur Refle-
xion des Lichts gestaltet ist. Dabei ist die Aussparung 8
insbesondere in Form einer Durchgangsöffnung gestal-
tet. Die mindestens eine Aussparung 8 ist insbesondere
korrelierend zu mindestens einer der, für die LEDs 16,
16’ vorgesehenen Stellen S1, S2, S3 ausgestaltet. Vor-
zugsweise ist in dem flanschartigen Bereich 6 für jede
der Stellen S1, S2, S3 jeweils eine Aussparung 8 vorge-
sehen.
[0045] Vorzugsweise ist die Aussparung 8 länglich ge-
staltet, wobei sich ihre Längsachse parallel zur ersten
Ebene E1 und insbesondere parallel zur Längsachse A
erstreckt. So kann es sich bei der Ausnehmung 8 insbe-
sondere um einen Schlitz handeln. Dabei ist die längliche
Gestalt vorzugsweise derart gewählt, dass sich die Aus-
sparung 8 entlang der Längsachse A betrachtet beidseits
über die entsprechende korrelierende Stelle S1, S2, S3
hinaus erstreckt.
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[0046] Vorzugsweise ist die Ausnehmung 8 dabei der-
art gestaltet, dass sich einer der beiden Längsränder der
Ausnehmung 8 in der ersten Ebene E1 erstreckt. Die
Breite der Ausnehmung 8 ist vorzugsweise kleiner als
die Stärke d des plattenförmigen Bereichs 2, vorzugs-
weise kleiner als © d. Besonders vorteilhafte Reflexions-
bzw. Totalreflexionseigenschaften lassen sich erzielen,
wenn die Ausnehmung 8 hierfür eine gute Oberflächen-
qualität aufweist.
[0047] Durch die mindestens eine Ausnehmung 8 lässt
sich erzielen, dass ein Anteil des Lichts, der an der ent-
sprechenden korrelierenden Stelle S1, S2, S3 in das
Lichtleiter-Element 1 eingestrahlt wird, dort reflektiert,
insbesondere totalreflektiert wird und im Weiteren in den
plattenförmigen Teil 2 geleitet wird, anstatt in den flan-
schartigen Bereich 6 vorzudringen und so für den weite-
ren vorgesehenen Lichtverlauf verloren zu gehen. Dies
ist vorteilhaft mit Bezug auf die lichttechnische Effizienz
der Anordnung.
[0048] Außerdem lässt sich durch die wenigstens eine
Ausnehmung 8 erzielen, dass die Lichtabgabe über den
ersten und/oder zweiten großen Oberflächenbereich 3,
4 besonders homogen ist.
[0049] Vorzugsweise erstrecken sich die Ausnehmun-
gen 8 entlang der Längsachse A betrachtet nur ein ge-
wisses Maß über die Stellen S1, S2, S3 hinaus. So sind
zwischen den Ausnehmungen 8 sozusagen Brückenbe-
reiche gebildet, die vorteilhaft mit Bezug auf die Stabilität
des Lichtleiter-Elements 1 sind.
[0050] Der weitere flanschartige Bereich 7 ist vorzugs-
weise auch insoweit analog gestaltet, so dass er mindes-
tens eine entsprechende Ausnehmung 8’ aufweist; so
lässt sich insbesondere erzielen, dass jede der Stellen
S1, S2, S3 sozusagen von jeweils zwei der Aussparun-
gen 8, 8’ flankiert ist.
[0051] Vorzugsweise weist der flanschartige Bereich
6 außerdem wenigstens ein Loch 9 zur Befestigung
und/oder Positionierung des Lichtleiter-Elements 1 an ei-
nem Trägerelement und/oder zur Befestigung und/oder
Positionierung der Platine 10 an dem Lichtleiter-Element
1 auf.
[0052] Beispielsweise kann das Loch 9 - wie aus Fig.
1 hervorgeht - mit Bezug auf die Erstreckung des Rand-
bereichs 5 in der Mitte ausgebildet sein. Im Fall einer
betriebsbedingten Erwärmung kommt es in der Regel zu
einer Längenausdehnung der Platine 10 und auch zu
einer entsprechenden Ausdehnung des Lichtleiter-Ele-
ments 1, allerdings aufgrund unterschiedlicher Längen-
ausdehnungskoeffizienten in unterschiedlicher Weise.
Daher ist es vorteilhaft, die Platine 10 in der Mitte des
Randbereichs 5 in ihrer Lage relativ zu dem Lichtleiter-
Element 1 zu fixieren.
[0053] Wenn das wenigstens eine Loch 9 - wie eben-
falls in den Figuren skizziert - an den Endbereichen des
Randbereichs 5 ausgebildet ist, eignet es sich besonders
zur Befestigung des Lichtleiter-Elements 1 an einem Trä-
gerelement, also beispielsweise an bzw. in einem Ge-
häuse einer Leuchte.

[0054] Die in den Figuren 1 bis 4 skizzierte Anordnung
umfasst das Lichtleiter-Element 1 und die Platine 10 mit
den LEDs 16, 16’. Die Figuren 5 und 6 zeigen Skizzen
zu einer alternativen Anordnung, bei der keine Platine
erforderlich ist. Soweit nicht anders angegeben, gelten
die obigen Ausführungen entsprechend.
[0055] Bei der in den Figuren 5 und 6 skizzierten Aus-
führung ist eine LED 12 zur Erzeugung des Lichts an
dem Randbereich 5 des Lichtleiter-Elements 1 angeord-
net, insbesondere unmittelbar an dem Randbereich 5.
Vorzugsweise ist die LED 12 insoweit in analoger Weise
zu oben zwischen der ersten Ebene E1 und der zweiten
Ebene E2 angeordnet.
[0056] Besonders bevorzugt ist in diesem Fall auch
eine mit der LED 12 elektrisch verbundene Leiterbahn
13 zur Stromversorgung der LED 12 insbesondere un-
mittelbar an dem Randbereich 5 angeordnet. Der flan-
schartige Bereich 6 und gegebenenfalls auch der weitere
flanschartige Bereich 7 stellen hier geeignete Flächen
zur Anordnung entsprechender Leiterbahnen dar. Durch
die flanschartigen Bereiche 6 und 7 ist in der dritten Ebe-
ne E3 sozusagen eine verbreiterte Fläche gebildet, die
hier als Montagefläche für die Anordnung von LEDs und
Leiterbahnen dient.
[0057] Die Leiterbahn 13 kann insbesondere auf das
Lichtleiter-Element 1 aufgedruckt sein.
[0058] Selbstverständlich können wiederum mehrere
LEDs 12, 12’ vorgesehen sein, insbesondere entlang ei-
ner entsprechenden Längsachse A und mehrere Leiter-
bahnen 13, 13’.
[0059] Auch eignet sich die Montagefläche für die An-
ordnung eines elektrischen Anschlusselements der An-
ordnung.
[0060] Fig. 11 zeigt eine Seitenansicht einer anmel-
dungsgemäßen Leuchte - hier in Form einer Deckenein-
bauleuchte - mit einer anmeldungsgemäßen Anordnung
zur Lichtabgabe. Fig. 12 zeigt eine entsprechende Quer-
schnitt-Darstellung. Bei der Leuchte kann es sich bei-
spielsweise um eine Rettungszeichenleuchte handeln.
[0061] Die Leuchte weist ein Gehäuse 20 auf. Das
Lichtleiter-Element 1 ist an dem Gehäuse 20 bzw. an
einem in dem Gehäuse angeordneten Trägerelement
angeordnet, beispielsweise mit Hilfe einer Verschrau-
bung unter Nutzung des wenigstens einen Lochs 9 in
dem flanschartigen Bereich 6 bzw. in dem weiteren flan-
schartigen Bereich 7.
[0062] Wie aus den Figuren 11 und 12 beispielhaft her-
vorgeht, weist das Lichtleiter-Element 1 einen, weiteren
Randbereich 14 auf, der eine Außenfläche der Leuchte
bildet. Der weitere Randbereich 14 kann insbesondere
dem zuerst genannten Randbereich 5 zum Lichteintrag
gegenüberliegen. An dem weiteren Randbereich 14 ist
dementsprechend insbesondere kein Rahmenelement
der Leuchte vorgesehen. Dies ist vorteilhaft mit Bezug
auf das äußere Erscheinungsbild der Leuchte.
[0063] Insbesondere kann die Gestaltung derart sein,
dass das Gehäuse 20 der Leuchte eine längliche Öffnung
21 aufweist und das Lichtleiter-Element 1 derart ange-
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ordnet ist, dass es mit seinem plattenförmigen Bereich
2 die Öffnung 21 durchsetzt. Dabei ist das Lichtleiter-
Element 1 lediglich im Inneren des Gehäuses 20 gehal-
ten, so dass der plattenförmige Bereich 2 ohne ein Rah-
menelement durch die Öffnung 21 hindurch aus dem Ge-
häuse 20 heraus nach außen ragt.
[0064] In den Figuren 7 bis 9 ist eine Variante darge-
stellt, bei der das Lichtleiter-Element 1 lediglich den zu-
erst genannten flanschartigen Bereich 6 aufweist, jedoch
keinen weiteren entsprechenden Flanschbereich. Fig. 7
zeigt eine perspektivische Skizze bei schräg auf den
Randbereich 5 gerichtetem Blick, Fig. 8 eine Ansicht ei-
nes seitlichen Endbereichs des Lichtleiter-Elements 1
bei Blickrichtung auf den Randbereich 5 und Fig. 9 eine
Ansicht des seitlichen Endbereichs bei entgegengesetz-
ter Blickrichtung, also bei Blickrichtung entlang des plat-
tenförmigen Bereichs 2 auf die schmale Kantenfläche 15.
[0065] Bei dieser Ausführung ergibt sich ein Profil, des-
sen Querschnitt eine L-Form aufweist. Durch den plat-
tenförmigen Bereich 2 ist dabei der Stamm des "L" ge-
bildet und durch den flanschartigen Bereich 6 der Arm
des "L". Diese Gestaltung kann sowohl für unmittelbar
an dem Randbereich 5 angeordnete LEDs 12 und Lei-
terbahnen 13 vorgesehen sein, als auch für den Fall einer
entsprechenden Anordnung mit einer separaten Platine.
[0066] In Fig. 10 ist eine Variante skizziert, bei der das
Lichtleiter-Element zwei flanschartige Bereiche aufweist,
die jeweils umgebogene Endbereiche zur Halterung der
Platine aufweisen. Zur Positionierung der Platine entlang
der Längsachse A betrachtet kann hier insbesondere ei-
ne Rast-Positionierung vorgesehen sein, also beispiels-
weise eine seitens des Lichtleiter-Elements ausgebildete
Ausbuchtung, die zur Längspositionierung in eine korre-
spondierende Bohrung in der Platine eingreift. Aus den
oben genannten Gründen ist die Rast-Positionierung
vorzugsweise mit Bezug auf den Randbereich 5 mittig
ausgebildet.
[0067] Als weitere Variation kann vorgesehen sein,
dass an dem Lichtleiter-Element an denjenigen Stellen
S1, S2, S3, die für die Positionierung der LEDs 16, 16’
vorgesehen sind, Linsenbereiche ausgebildet sind. Hier-
durch lässt sich ein besonders vorteilhafter Lichteintrag
in das Innere des Lichtleiter-Elements erzielen.
[0068] Als weitere Variation kann vorgesehen sein,
dass das Lichtleiter-Element außerdem einen weiteren
Randbereich aufweist, der insbesondere dem zuerst ge-
nannten Randbereich 5 zum Eintritt des Lichts gegenü-
berliegt, wobei der weitere Randbereich analog zu dem
zuerst genannten Randbereich 5 gestaltet ist. So eignet
sich das Lichtleiter-Element zum Eintrag von Licht von
zwei gegenüberliegenden Seiten her. In diesem Fall
kann das Lichtleiter-Element dementsprechend einen U-
förmigen oder einen H-förmigen Querschnitt aufweisen.
[0069] Vorteile, die sich mit einer anmeldungsgemä-
ßen Gestaltung erzielen lassen, sind insbesondere:

• Zur Herstellung des Lichtleiter-Elements ist verhält-
nismäßig wenig Material erforderlich. So lassen sich

kurze Zykluszeiten in der Fertigung erzielen.

• Die Anordnung weist eine hohe lichttechnische Effi-
zienz auf.

• Mit der Anordnung lässt sich eine besonders homo-
gene Lichtabgabe erzielen.

• Die Anordnung lässt sich mit besonders geringem
Gewicht gestalten.

• Die Anordnung lässt sich besonders gut, beispiels-
weise durch Verschrauben an einem Trägerelement
befestigen.

• Das Lichtleiter-Element eignet sich zum Aufdrucken
von Leiterbahnen.

• Das Lichtleiter-Element bietet geeigneten Platz zum
Anbringen von Anschlusselementen.

• Die Leuchte lässt sich mit einem besonders anspre-
chenden Erscheinungsbild gestalten.

Patentansprüche

1. Lichtleiter-Element (1), aufweisend

- einen plattenförmigen Bereich (2) mit einem
ersten großen Oberflächenbereich (3) und ei-
nem dazu parallelen zweiten großen Oberflä-
chenbereich (4),
wobei ein Randbereich (5) des Lichtleiter-Ele-
ments (1) zum Eintritt von einem Licht vorgese-
hen ist und der erste große Oberflächenbereich
(3) und/oder der zweite große Oberflächenbe-
reich (4) zum Austritt des Lichts,
gekennzeichnet durch
- einen länglichen, flanschartigen Bereich (6),
der sich entlang des für den Eintritt des Lichts
vorgesehenen Randbereichs (5) erstreckend
über den ersten großen Oberflächenbereich (3)
hinausragend gestaltet ist.

2. Lichtleiter-Element nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der plattenförmige Bereich (2) und der flan-
schartige Bereich (6) nicht zerstörungsfrei vonein-
ander trennbar miteinander verbunden sind, insbe-
sondere stoffschlüssig miteinander verbunden sind,
beispielsweise aus einem Stück bestehend gebildet
sind.

3. Lichtleiter-Element nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der flanschartige Bereich (6) geradlinig gestal-
tet ist.

11 12 



EP 3 343 102 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4. Lichtleiter-Element nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der flanschartige Bereich (6) mit Bezug auf den
ersten großen Oberflächenbereich (3) senkrecht ab-
stehend gestaltet ist.

5. Lichtleiter-Element nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
gekennzeichnet durch

- einen weiteren länglichen, flanschartigen Be-
reich (7), der sich entlang des Randbereichs (5)
erstreckend über den zweiten großen Oberflä-
chenbereich (4) hinausragend gestaltet ist.

6. Lichtleiter-Element nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der flanschartige Bereich (6) mindestens eine
Aussparung (8), insbesondere in Form einer Durch-
gangsöffnung zur Reflexion, vorzugsweise zur To-
talreflexion des Lichts aufweist, wobei die mindes-
tens eine Aussparung (8) korrelierend zu mindes-
tens einer, für eine LED zur Erzeugung des Lichts
vorgesehenen Stelle (S1, S2, S3) ausgestaltet ist.

7. Lichtleiter-Element nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der flanschartige Bereich (6) ein Loch (9) zur
Befestigung und/oder Positionierung des Lichtleiter-
Elements (1) an einem Trägerelement und/oder zur
Befestigung und/oder Positionierung einer Platine
(10) an dem Lichtleiter-Element (1) aufweist.

8. Lichtleiter-Element nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass dieses Lichtauskoppelstrukturen oder
Lichtauskoppelelemente auf wenigstens einem der
beiden großen Oberflächenbereiche (3, 4) aufweist.

9. Lichtleiter-Element nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
gekennzeichnet durch

- einen, an dem Randbereich (5) ausgebildeten
Linsenbereich (11) zur optischen Beeinflussung
des Lichts.

10. Anordnung zur Lichtabgabe, aufweisend

- ein Lichtleiter-Element (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche und
- eine Platine (10) mit mindestens einer darauf
angeordneten LED (16, 16’) zur Erzeugung des
Lichts,

wobei die LED (16, 16’) gegenüber dem Lichtleiter-
Element (1) derart angeordnet ist, dass das Licht
über den Randbereich (5) in das Lichtleiter-Element
(1) eintritt und über den ersten großen Oberflächen-
bereich (3) und/oder den zweiten großen Oberflä-
chenbereich (4) aus dem Lichtleiter-Element (1) aus-
tritt.

11. Anordnung zur Lichtabgabe, aufweisend

- ein Lichtleiter-Element (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, gekennzeichnet durch
- eine an dem Randbereich (5) des Lichtleiter-
Elements (1) angeordnete LED (12) zur Erzeu-
gung des Lichts.

12. Anordnung zur Lichtabgabe nach Anspruch 11,
gekennzeichnet durch

- eine, insbesondere unmittelbar an dem Rand-
bereich (5) angeordnete und mit der LED (12)
elektrisch verbundene Leiterbahn (13) zur
Stromversorgung der LED (12).

13. Leuchte, aufweisend

- ein Lichtleiter-Element (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9 oder
- eine Anordnung zur Lichtabgabe nach einem
der Ansprüche 10 bis 12.

14. Leuchte nach Anspruch 13, insbesondere in Form
einer Rettungszeichenleuchte,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Lichtleiter-Element (1) einen, insbesonde-
re dem zuerst genannten Randbereich (5) gegenü-
berliegenden weiteren Randbereich (14) aufweist,
wobei die Leuchte derart gestaltet ist, dass der wei-
tere Randbereich (14) eine Außenfläche der Leuchte
bildet.
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