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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchte mit einer
LED-Lichtquelle (LED: Licht emittierende Diode) zur Er-
zeugung eines Lichts und mit einem optischen Reflexi-
ons- und Transmissionselement, das einen ersten Teil
des Lichts reflektiert und einen zweiten Teil des Lichts
transmittiert.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist eine derartige
Leuchte in Form einer Stehleuchte bekannt, die zur Be-
leuchtung eines Büro-Arbeitsplatzes bzw. einer entspre-
chenden Tischoberfläche vorgesehen ist. Die LED-Licht-
quelle ist dabei quasi als "Lichtwerfer" an dem Ständer
der Stehleuchte angeordnet und das optische Element
an einem Art Leuchtenkopf, der sich am oberen Ende
des Ständers befindet. Die LED-Lichtquelle gibt das von
ihr erzeugte Licht nach schräg oben ab, so dass es auf
das optische Element trifft. Es handelt sich somit quasi
um ein Spiegel-Werfer-System. Das optische Element
ist teiltransparent gestaltet. Hierdurch wird einerseits -
durch den reflektierten Anteil des Lichts - eine direkte
Beleuchtung der Tischoberfläche ermöglicht und ande-
rerseits - durch den durchgelassenen Anteil des Lichts -
eine Lichtabgabe nach oben für eine indirekte Beleuch-
tung des umgebenden Raums.
[0003] Aufgrund der LED-Lichtquelle wird das Licht -
im Vergleich zu einer Leuchtstoffröhre - gebündelter ab-
gegeben und so eine besonders hohe Effizienz erzielt.
Außerdem ist ein einfacher Aufbau der Stehleuchte er-
möglicht.
[0004] Das optische Element der bekannten Steh-
leuchte weist eine Aluminium-bedampfte PC-Folie (PC:
Polycarbonat) auf. Hierdurch kommt es zu hohen Leucht-
dichten bzw. zu einem Mangel an flächigem Licht im Be-
reich der beleuchteten Fläche. Dadurch ist eine hohe
Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es bei entsprechen-
den Oberflächen, die sich auf der beleuchteten Tischo-
berfläche befinden, zu Reflexblendungen kommt.
[0005] Aus der WO 2012/052937 A1 ist ein Beleuch-
tungssystem mit einer LED-Lichtquelle und einer Diffu-
sionsplatte bekannt, die das Licht der LED-Lichtquelle
teilweise reflektiert und teilweise durchlässt. Außerdem
umfasst das Beleuchtungssystem Lamellen zur Beein-
flussung des durchgelassenen Lichts.
[0006] Aus der WO 2012/113085 A1 ist eine Leuchte
mit einer LED-Lichtquelle und einer Lichtumlenkeinheit
bekannt, die das Licht teilweise reflektiert und teilweise
durchlässt.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
entsprechende verbesserte Leuchte anzugeben. Insbe-
sondere soll die Gefahr von Reflexblendungen vermin-
dert sein.
[0008] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung mit
dem in dem unabhängigen Anspruch genannten Gegen-
stand gelöst. Besondere Ausführungsarten der Erfin-
dung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0009] Gemäß der Erfindung ist eine Leuchte vorge-
sehen, die eine LED-Lichtquelle zur Erzeugung eines

Lichts aufweist, sowie ein optisches Reflexions- und
Transmissions-Element, das einen ersten Teil des Lichts
reflektiert und einen zweiten Teil des Lichts transmittiert.
Der erste Teil des Lichts ist dabei zur Erzeugung einer
direkten Beleuchtung vorgesehen. Weiterhin weist die
Leuchte eine Entblendungs- und Umlenkeinheit zur Ent-
blendung und Umlenklung des zweiten Teils des Lichts
auf.
[0010] Der zweite Teil des Lichts ist dementsprechend
nach Wechselwirkung mit der Entblendungs- und Um-
lenkeinheit entblendet und umgelenkt, so dass sich durch
Nutzung des umgelenkten Lichtanteils die Gefahr einer
Entstehung von Reflexblendung vermindern lässt.
[0011] Vorzugsweise ist die Leuchte derart gestaltet
ist, dass der zweite Teil des Lichts durch die Entblen-
dungs- und Umlenkeinheit zumindest teilweise wieder
zurück auf das Reflexions- und Transmissions-Element
gelenkt wird. Hierdurch ist eine besonders kleine bzw.
flache Ausführung der Leuchte ermöglicht.
[0012] Vorzugsweise weist die Leuchte weiterhin ei-
nen Ständer und einen Leuchtenkopf auf, der vorzugs-
weise quer von dem Ständer abstehend angeordnet ist,
wobei die LED-Lichtquelle an dem Ständer angeordnet
oder in diesen integriert ist und das optische Reflexions-
und Transmissionselement und die Entblendungs- und
Umlenkeinheit an dem Leuchtenkopf angeordnet oder in
diesen integriert sind. Hierdurch ist eine besonders ein-
fache Gestaltung der Leuchte ermöglicht.
[0013] Erfindungsgemäß weist die Entblendungs- und
Umlenkeinheit eine Mikroprismenplatte oder eine teil-
transparente Kalottenstruktur auf. Hierdurch ist eine be-
sonders effektive Entblendungswirkung ermöglicht.
[0014] Erfindungsgemäß vorzugsweise weist die Ent-
blendungs- und Umlenkeinheit eine reflektierende Platte
auf. Hierdurch ist eine effektive Umlenkung ermöglicht.
[0015] Vorzugsweise ist die Platte der Entblendungs-
und Umlenkeinheit derart gestaltet, dass sie den zweiten
Teil des Lichts teilweise durchlässt und teilweise reflek-
tiert. Aufgrund der teilweisen Durchlässigkeit lässt sich
vorteilhaft eine Abgabe von Licht zur Erzeugung einer
indirekten Beleuchtung bewirken.
[0016] Vorzugsweise ist die Platte der Entblendungs-
und Umlenkeinheit diffus reflektierend, insbesondere
hochreflektierend oder opal.
[0017] Eine besonders effektive Entblendung und Um-
lenkung ist ermöglicht, wenn - wie erfindungsgemäß vor-
gesehen - die Mikroprismenplatte zwischen dem Refle-
xions- und Transmissions-Element und der Platte der
Entblendungs- und Umlenkeinheit angeordnet ist.
[0018] Vorzugsweise weist das Reflexions- und Trans-
missions-Element eine Lichtempfangsfläche zum Emp-
fangen des Lichts auf, wobei die Lichtempfangsfläche
zumindest in erster Näherung plan oder gewölbt gestaltet
ist. Hierdurch lässt sich bei besonders geringer Blen-
dungsgefahr eine besonders geeignete Lichtabgabe der
Leuchte erzielen. Dabei weist die Lichtempfangsfläche
vorteilhaft eine Oberfläche von wenigstens 50 cm2 auf,
vorzugsweise von wenigstens 100 cm2.
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[0019] Eine besonders gute Effizienz ist dabei ermög-
licht, wenn die Leuchte derart gestaltet ist, dass das von
der LED-Lichtquelle 1 erzeugte Licht wenigstens 80%
der Lichtempfangsfläche bestrahlt.
[0020] Vorzugsweise weist das Reflexions- und Trans-
missions-Element eine Platte aus Kunststoff, insbeson-
dere aus PMMA (Polymethylmethacrylat) oder aus Glas
auf oder besteht aus einer solchen, wobei die Lichtemp-
fangsfläche eine Fläche dieser Platte des Reflexions-
und Transmissions-Elements ist. Hierdurch sind beson-
ders geeignete optische Eigenschaften des Reflexions-
und Transmissions-Elements ermöglicht.
[0021] Vorzugsweise ist die Lichtempfangsfläche teil-
bedampft. Auf diese Weise lässt sich das Verhältnis der
Intensitäten des ersten Teils des Lichts und des zweiten
Teils des Lichts quasi beliebig genau vorgeben. Insbe-
sondere kann der erste Teil des Lichts, also der an dem
optischen Reflexions- und Transmissionselement reflek-
tierte Teil in seiner Intensität gezielt beeinflusst werden.
[0022] Eine besonders flache Bauform des Leuchten-
kopfes ist ermöglicht, wenn die Platte des Reflexions-
und Transmissions-Elements, die Mikroprismenplatte
und die Platte der Entblendungs- und Umlenkeinheit
schichtartig, insbesondere parallel zueinander angeord-
net sind.
[0023] Besonders gut eignet sich die Leuchte in Form
einer Stehleuchte und/oder Arbeitsplatzleuchte.
[0024] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
Ausführungsbeispiels und mit Bezug auf die Zeichnun-
gen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Skizze zu dem Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Leuchte und

Fig. 2 eine Skizze zum Aufbau des optischen Refle-
xions- und Transmissions-Elements und der
Entblendungs- und Umlenkeinheit der Leuchte.

[0025] Fig. 1 zeigt eine Skizze einer erfindungsgemä-
ßen Leuchte. Bei dem hier gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist die Leuchte eine Stehleuchte mit einem Ständer
71 und einem Leuchtenkopf 72. Der Ständer 71 erstreckt
sich dabei in vertikaler Richtung von unten u nach oben
o, wie durch einen Doppelpfeil angedeutet. Der Leuch-
tenkopf 72 ist an einem oberen Endbereich des Ständers
71 angeordnet, insbesondere quer abstehend. Der Stän-
der 71 kann an einem unteren Endbereich einen (nicht
gesondert skizzierten) Fuß mit einer Standfläche zum
Aufstellen der Stehleuchte aufweisen.
[0026] Eine erfindungsgemäße Leuchte kann auch für
eine andere Orientierung gegenüber der Vertikalen vor-
gesehen sein. Zur leichteren Darstellung ist jedoch im
Folgenden von der hier gezeigten Orientierung ausge-
gangen. Gegebenenfalls sind die Richtungsangaben
entsprechend umzudeuten.
[0027] Die Leuchte ist als Arbeitsplatzleuchte gestaltet
und dient zur Beleuchtung eines Arbeitsplatzes, insbe-
sondere einer Oberfläche in Form einer Arbeitsfläche 81

eines Arbeitstisches 8. Die Leuchte kann alternativ auch
als Tischleuchte gestaltet sein, bei der der Ständer zur
Befestigung an einem Gegenstand, beispielsweise an
dem Arbeitstisch 8 ausgebildet ist oder zum Aufstellen
auf die Arbeitsfläche 81 oder eine angrenzende Oberflä-
che des Arbeitstisches 8 ausgebildet ist.
[0028] Die Leuchte weist eine LED-Lichtquelle 1 zur
Erzeugung eines Lichts L auf. Die LED-Lichtquelle 1 um-
fasst wenigstens eine LED. Die LED-Lichtquelle 1 ist vor-
zugsweise an dem Ständer 71 angeordnet oder in diesen
integriert gestaltet, insbesondere auf einem Niveau un-
terhalb des Leuchtenkopfs 72. Die LED-Lichtquelle 1
kann quasi eine "Werfer-Einheit" der Leuchte bilden.
[0029] Die Gestaltung ist vorzugsweise derart, dass
das Licht L von der LED-Lichtquelle 1 in Richtung auf
den Leuchtenkopf 72 abgestrahlt wird. Die LED-Licht-
quelle 1 kann hierzu (in den Figuren nicht gezeigt) eine
Linse und/oder einen Reflektor aufweisen.
[0030] In Fig. 2 ist eine - sehr schematische - Skizze
zu einem Querschnitt durch den Leuchtenkopf 72 ge-
zeigt.
[0031] Die Leuchte weist ein optisches Reflexions- und
Transmissionselement 2 auf, das einen ersten Teil L1
des von der LED-Lichtquelle 1 erzeugten Lichts L reflek-
tiert und einen zweiten Teil L2 des Lichts L transmittiert.
Die Gestaltung ist dabei derart, dass der erste Teil L1
zur direkten Beleuchtung, insbesondere der Arbeitsflä-
che 81 vorgesehen ist.
[0032] Das optische Reflexions- und Transmissionse-
lement 2 ist vorzugsweise aus Kunststoff, insbesondere
aus PMMA gefertigt. Das optische Reflexions- und
Transmissionselement 2 umfasst vorzugsweise eine
Platte, insbesondere eine Platte mit zwei großen, planen
Oberflächen bzw. besteht aus einer solchen Platte. Diese
Platte kann dabei entspiegelt oder nicht entspiegelt sein.
[0033] Weiterhin weist die Leuchte eine Entblendungs-
und Umlenkeinheit 4 auf, die zur Entblendung und Um-
lenkung des zweiten Teils L2 des Lichts L ausgestaltet ist.
[0034] Durch das optisches Reflexions- und Transmis-
sionselement 2 und die Entblendungs- und Umlenkein-
heit 4 kann quasi im Sinn eines Spiegel-Werfer-Systems
eine Art "Spiegeleinheit" der Leuchte gebildet sein.
[0035] Beim Ausführungsbeispiel sind das optische
Reflexions- und Transmissionselement 2 und die Ent-
blendungs- und Umlenkeinheit 4 an dem Leuchtenkopf
72 angeordnet oder in diesen integriert.
[0036] Wie in Fig. 2 angedeutet, ist die Gestaltung vor-
zugsweise derart, dass der zweite Teil L2 des Lichts L
durch die Entblendungs- und Umlenkeinheit 4 zumindest
teilweise wieder zurück auf das Reflexions- und Trans-
missions-Element 2 gelenkt wird. Dieses Licht wird dem-
entsprechend im Weiteren zumindest teilweise durch
das Reflexions- und Transmissions-Element 2 transmit-
tiert, so dass ein Anteil L3 des zweiten Lichts L2 das
Reflexions- und Transmissions-Element 2 verlässt und
- zusätzlich zu dem ersten Teil L1 - zur Erzeugung der
direkten Beleuchtung, insbesondere der Arbeitsfläche 81
zur Verfügung steht bzw. dient.
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[0037] Das von der Leuchte abgegeben Licht zur Er-
zeugung einer direkten Beleuchtung besteht also aus
zwei Komponenten: einer ersten Lichtkomponente in
Form des ersten Teils L1 des von der LED-Lichtquelle 1
erzeugten Lichts L als Reflexbild von dem Reflexions-
und Transmissions-Element 2 und einer zweiten Licht-
komponente in Form des Anteils L3 des zweiten Lichts
L2, die durch die Mikroprismenplatte 41 entblendet wie-
der aus dem Reflexions- und Transmissions-Element 2
nach unten austritt.
[0038] Da der Anteil L3 aufgrund der optischen Wir-
kung der Entblendungs- und Umlenkeinheit 4 entblendet
ist, wird hierdurch die Gefahr einer Entstehung von Re-
flexblendung durch einen mehr oder weniger spiegeln-
den Gegenstand, der sich auf der Arbeitsfläche 81 be-
findet, vermindert.
[0039] Vorzugsweise umfasst die Entblendungs- und
Umlenkeinheit 4 eine Mikroprismenplatte 41 zur Entblen-
dung sowie eine reflektierende Platte 42 zur Umlenkung
des zweiten Teils L2 des Lichts L, wobei vorzugsweise
die Mikroprismenplatte 41 zwischen dem Reflexions-
und Transmissions-Element 2 einerseits und der reflek-
tierenden Platte 42 der Entblendungs- und Umlenkein-
heit 4 andererseits angeordnet ist. Die Entblendungs-
und Umlenkeinheit 4 kann aus der Mikroprismenplatte
41 und der reflektierenden Platte 42 bestehen.
[0040] Wenn die Platte 42 der Entblendungs- und Um-
lenkeinheit 4 so gestaltet ist, dass sie den zweiten Teil
L2 des Lichts L teilweise durchlässt und teilweise reflek-
tiert, wird ein Anteil L4 des zweiten Lichts L2 nach oben
abgegeben und steht zur Erzeugung einer indirekten Be-
leuchtung zur Verfügung. Hierdurch lässt sich neben der
direkten Beleuchtung der Arbeitsfläche 81 auch eine ge-
eignete Beleuchtung einer Umgebung des Arbeitsplat-
zes erzeugen.
[0041] Eine besonders geeignete Reflexionseigen-
schaft der Platte 42 lässt sich erzielen, wenn sie diffus
reflektierend, insbesondere diffus hochreflektierend ist
oder opal, also leicht lichtdurchlässig.
[0042] Vorzugsweise weist das Reflexions- und Trans-
missionselement 2 eine Lichtempfangsfläche 21 zum
Empfangen des von der LED-Lichtquelle 1 erzeugten
Lichts L auf. Die Lichtempfangsfläche 21 weist vorzugs-
weise eine Oberfläche von wenigstens 50 cm2, vorzugs-
weise von wenigstens 100 cm2 auf. Dabei ist die Leuchte
vorzugsweise so gestaltet, dass das von der LED-Licht-
quelle 1 erzeugte Licht L den überwiegenden Anteil der
Lichtempfangsfläche 21 bestrahlt, beispielsweise we-
nigstens 80% der Lichtempfangsfläche 21. Vorzugswei-
se ist die Gestaltung derart, dass praktisch die gesamte
Lichtempfangsfläche 21 von dem Licht L bestrahlt wird.
[0043] Insbesondere kann die LED-Lichtquelle 1 hier-
zu mithilfe der oben bereits erwähnten Linse und/oder
des Reflektors entsprechend gestaltet sein.
[0044] Die Lichtempfangsfläche 21 kann vorteilhaft
durch eine Fläche des Reflexions- und Transmissions-
Elements 2 gegeben sein, insbesondere durch eine nach
unten u weisende Fläche des Reflexions- und Transmis-

sions-Elements 2.
[0045] Das Reflexions- und Transmissions-Element 2
ist vorzugsweise derart gestaltet, dass der zweite Teil L2
des von der LED-Lichtquelle 1 erzeugten Lichts L eine
größere Intensität aufweist als der erste Teil L1 des Lichts
L. Hierdurch ist die Gefahr einer Entstehung von Reflexb-
lendung an der Arbeitsfläche 81 grundsätzlich verringert.
[0046] Wenn die Lichtempfangsfläche 21 teilbedampft
gestaltet ist, lässt sich durch das Maß bzw. die Art der
Teilbedampfung die Intensität des ersten Teils L1 des
Lichts L, im Verhältnis zu der Intensität des von der LED-
Lichtquelle 1 erzeugten Lichts L, quasi beliebig genau
einstellen. Auf diese Weise lässt sich die Gefahr einer
Entstehung von Reflexblendung auf der Arbeitsfläche 81
quasi beliebig genau verringern.
[0047] Vorzugsweise ist die Leuchte derart gestaltet,
dass ein überwiegender Teil des von der LED-Lichtquelle
1 erzeugten Lichts L bis zu der Platte 42 der Entblen-
dungs- und Umlenkeinheit 4 gelangt.
[0048] Beim gezeigten Beispiel sind die Platte 22 des
Reflexions- und Transmissions-Elements 2, die Mikrop-
rismenplatte 41 und die Platte 42 der Entblendungs- und
Umlenkeinheit 4 schichtartig, insbesondere parallel zu-
einander angeordnet. Hierdurch ist eine besonders fla-
che Bauform des Leuchtenkopfs 72 ermöglicht. Die ge-
nannten Bauteile 22, 41, 42 können insbesondere plan
gestaltet sein und dabei jeweils horizontal angeordnet
sein. Es ist aber auch eine schräg geneigte Anordnung
möglich. Auch können die genannten Bauteile 22, 41, 42
gewölbt geformt sein.
[0049] Wie weiter oben angegeben, setzt sich das von
der Leuchte abgegeben Licht zur Erzeugung einer direk-
ten Beleuchtung aus einer ersten Lichtkomponente in
Form des ersten Teils L1 des von der LED-Lichtquelle 1
erzeugten Lichts L als Reflexbild von dem Reflexions-
und Transmissions-Element 2 und einer zweiten Licht-
komponente in Form des Anteils L3 des zweiten Lichts
L2 zusammen.
[0050] Die Verteilcharakteristik der ersten Lichtkom-
ponente lässt sich durch folgende Faktoren beeinflus-
sen:

• die Gestaltung des Reflexions- und Transmissions-
Elements 2, insbesondere eine mögliche Wölbung
des Reflexions- und Transmissions-Elements 2 bzw.
der Lichtempfangsfläche 21,

• Anordnung des Reflexions- und Transmissions-Ele-
ments 2 in Relation zu der Position der LED-Licht-
quelle 1,

• die Verteilcharakteristik des von der LED-Lichtquelle
1 erzeugten Lichts L,

• gegebenenfalls eine Teilbedampfung der Lichtemp-
fangsfläche 21 des Reflexions- und Transmissions-
Elements 2.

[0051] Die Verteilcharakteristik der zweiten Lichtkom-
ponente lässt sich durch folgende Faktoren beeinflus-
sen:

5 6 



EP 2 725 286 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

• die Anordnung der Entblendungs- und Umlenkein-
heit 4

• Gestaltung der Entblendungs- und Umlenkeinheit 4,
insbesondere die Oberflächeneigenschaft der Platte
42 der Entblendungs- und Umlenkeinheit 4.

[0052] Das Verhältnis der beiden Lichtkomponenten
wird u. a. durch die Anordnung der Entblendungs- und
Umlenkeinheit 4 beeinflusst.

Patentansprüche

1. Leuchte, aufweisend

- eine LED-Lichtquelle (1) zur Erzeugung eines
Lichts (L),
- ein optisches Reflexions- und Transmissions-
Element (2), das einen ersten Teil (L1) des
Lichts (L) reflektiert und einen zweiten Teil (L2)
des Lichts (L) transmittiert,

wobei der erste Teil (L1) des Lichts (L) zur Erzeu-
gung einer direkten Beleuchtung vorgesehen ist,

- eine Entblendungs- und Umlenkeinheit (4) zur
Entblendung und Umlenkung des zweiten Teils
(L2) des Lichts (L),

dadurch gekennzeichnet,
dass die Entblendungs- und Umlenkeinheit (4) eine
Mikroprismenplatte (41) und eine reflektierende
Platte (42) aufweist,
wobei die Mikroprismenplatte (41) zwischen dem
Reflexions- und Transmissions-Element (2) und der
Platte (42) der Entblendungs- und Umlenkeinheit (4)
angeordnet ist.

2. Leuchte nach Anspruch 1,
die derart gestaltet ist, dass der zweite Teil (L2) des
Lichts (L) durch die Entblendungs- und Umlenkein-
heit (4) zumindest teilweise wieder zurück auf das
Reflexions- und Transmissions-Element (2) gelenkt
wird.

3. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2,
weiterhin aufweisend

- einen Ständer (71) und
- einen Leuchtenkopf (72), der vorzugsweise
quer von dem Ständer (71) abstehend angeord-
net ist,

wobei die LED-Lichtquelle (1) an dem Ständer (71)
angeordnet oder in diesen integriert ist und das op-
tische Reflexions- und Transmissionselement (2)
und die Entblendungs- und Umlenkeinheit (4) an
dem Leuchtenkopf (72) angeordnet oder in diesen

integriert sind.

4. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
bei der die Platte (42) der Entblendungs- und Um-
lenkeinheit (4) derart gestaltet ist, dass sie den zwei-
ten Teil (L2) des Lichts (L) teilweise durchlässt und
teilweise reflektiert.

5. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
bei der die Platte (42) der Entblendungs- und Um-
lenkeinheit (4) diffus reflektierend, insbesondere
hochreflektierend oder opal ist.

6. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
bei der das Reflexions- und Transmissions-Element
(2) eine Lichtempfangsfläche (21) zum Empfangen
des Lichts (L) aufweist, wobei die Lichtempfangsflä-
che (21) zumindest in erster Näherung plan oder ge-
wölbt gestaltet ist.

7. Leuchte nach Anspruch 6,
bei der die Lichtempfangsfläche (21) eine Oberflä-
che von wenigstens 50 cm2 aufweist, vorzugsweise
von wenigstens 100 cm2.

8. Leuchte nach Anspruch 6 oder 7,
die derart gestaltet ist, dass das von der LED-Licht-
quelle (1) erzeugte Licht (L) wenigstens 80% der
Lichtempfangsfläche (21) bestrahlt.

9. Leuchte nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
bei der das Reflexions- und Transmissions-Element
(2) eine Platte (22) aus Kunststoff, insbesondere aus
PMMA oder aus Glas aufweist oder aus einer sol-
chen besteht, wobei die Lichtempfangsfläche (21)
eine Fläche dieser Platte (22) des Reflexions- und
Transmissions-Elements (2) ist.

10. Leuchte nach Anspruch 9,
bei der die Lichtempfangsfläche (21) teilbedampft
ist.

11. Leuchte nach Anspruch 9,
bei der die Platte (22) des Reflexions- und Trans-
missions-Elements (2), die Mikroprismenplatte (41)
und die Platte (42) der Entblendungs- und Umlen-
keinheit (4) schichtartig, insbesondere parallel zu-
einander angeordnet sind.

12. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
in Form einer Stehleuchte und/oder Arbeitsplatz-
leuchte.
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Claims

1. Lamp, having

- a LED light source (1) for generating a light (L),
- an optical reflection and transmission element
(2), reflecting a first part (L1) of the light (L) and
transmitting a second part (L2) of the light (L),
wherein the first part (L1) of the light (L) is pro-
vided for generating a direct lighting,
- a glare-suppression and deflection unit (4) for
glare-suppressing and deflecting the second
part (L2) of the light (L),

characterized in that the glare-suppression and de-
flection unit (4) has a microprism plate (41) and a
reflecting plate (42), wherein the microprism plate
(41) is arranged between the reflection and trans-
mission element (2) and the plate (42) of the glare-
suppression and deflection unit (4).

2. Lamp according to claim 1, designed in such a way
that the second part (L2) of the light (L) is at least
partially directed back onto the reflection and trans-
mission element (2) by the glare-suppression and
deflection unit (4).

3. Lamp according to claim 1 or 2,
furthermore having

- a stand (71) and
- a lamp head (72), preferably arranged sticking
out transversally from the stand (71),

wherein the LED light source (1) is arranged on the
stand (71) or integrated therein, and the optical re-
flection and transmission element (2) and the glare-
suppression and deflection unit (4) are arranged on
the lamp head (72) or integrated therein.

4. Lamp according to one of the preceding claims,
where the plate (42) of the glare-suppression and
deflection unit (4) is designed in such a way that it
partially lets pass and partially reflects the second
part (L2) of the light (L).

5. Lamp according to one of the preceding claims,
where the plate (42) of the glare-suppression and
deflection unit (4) is diffusely reflecting, in particular
highly reflecting or opal.

6. Lamp according to one of the preceding claims,
where the reflection and transmission element (2)
has a light reception area (21) for receiving the light
(L), wherein the light reception area (21) is, at least
as a first approximation, plane or arched.

7. Lamp according to claim 6, where the light reception

area (21) has a surface of at least 50 cm2, preferably
of at least 100 cm2.

8. Lamp according to claim 6 or 7, designed in such a
way that the light (L) generated by the LED light
source (1) radiates at least 80% of the light reception
area (21).

9. Lamp according to one of the claims 6 to 9, where
the reflection and transmission element (2) has a
plate (22) made of plastic, in particular of PMMA or
glass or consists of such one, wherein the light re-
ception area (21) is area of this plate (22) of the re-
flection and transmission element (2).

10. Lamp according to claim 9, where the light reception
area (21) is partially vaporized.

11. Lamp according to claim 9, where the plate (22) of
the reflection and transmission element (2), the mi-
croprism plate (41) and the plate (42) of the glare-
suppression and deflection unit (4) are arranged lay-
er-like, in particular parallel to one other.

12. Lamp according to one of the preceding claims in
form of a floor lamp and/or workplace lamp.

Revendications

1. Lampe, comprenant

- une source de lumière à DEL (1) pour générer
une lumière (L),
- un élément optique de réflexion et de trans-
mission (2), réfléchissant une première partie
(L1) de la lumière (L) et transmettant une secon-
de partie (L2) de la lumière (L),

dans laquelle la première partie (L1) de la lumière
(L) est prévue pour générer un éclairage direct,

- un unité d’anti-éblouissement et de déviation
(4) destinée à supprimer l’éblouissement et à
dévier la seconde partie (L2) de la lumière (L),

caractérisée en ce que l’unité d’anti-éblouissement
et de déviation (4) possède une plaque microprisme
(41) et une plaque réfléchissante (42), dans laquelle
la plaque microprisme (41) est disposée entre l’élé-
ment de réflexion et de transmission (2) et la plaque
(42) de l’unité d’anti-éblouissement et de déviation
(4).

2. Lampe selon la revendication 1, conçue de sorte que
la seconde partie (L2) de la lumière (L) est au moins
partiellement redirigée sur l’élément de réflexion et
de transmission (2) par l’unité d’anti-éblouissement
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et de déviation (4).

3. Lampe selon les revendications 1 ou 2,
comprenant de plus

- un pied (71), et
- une tête de lampe (72), de préférence disposée
dépassant transversalement du pied (71),

dans laquelle la source de lumière à DEL (1) est
disposée sur le pied (71) ou intégrée à celui-ci, et
l’élément optique de réflexion et de transmission (2)
et l’unité d’anti-éblouissement et de déviation (4)
sont disposés sur la tête de lampe (72) ou intégrés
à celle-ci.

4. Lampe selon l’une des revendications précédentes,
dans laquelle la plaque (42) de l’unité d’anti-éblouis-
sement et de déviation (4) est conçue de manière à
ce qu’elle laisse passer partiellement et réfléchisse
partiellement la seconde partie (L2) de la lumière (L).

5. Lampe selon l’une des revendications précédentes,
dans laquelle la plaque (42) de l’unité d’anti-éblouis-
sement et de déviation (4) est réfléchissante de fa-
çon diffuse, en particulier, hautement réfléchissante
ou opale.

6. Lampe selon l’une des revendications précédentes,
dans laquelle l’élément de réflexion et de transmis-
sion (2) possède une zone de réception de lumière
(21) pour recevoir la lumière (L), dans laquelle la
zone de réception de lumière (21) est, au moins en
première approximation, plane ou arquée.

7. Lampe selon la revendication 6, dans laquelle la zo-
ne de réception de lumière (21) possède une surface
d’au moins 50 cm2, de préférence d’au moins 100
cm2.

8. Lampe selon les revendications 6 ou 7, conçue de
manière à ce que la lumière (L) générée par la source
de lumière à DEL (1) se diffuse sur au moins 80 %
de la zone de réception de lumière (21).

9. Lampe selon l’une des revendications de 6 à 9, dans
laquelle l’élément de réflexion et de transmission (2)
possède une plaque (22) en plastique, en particulier
en PMMA ou en verre ou consiste en l’un de ces
matériaux, dans laquelle la zone de réception de lu-
mière (21) est la zone de ladite plaque (22) de l’élé-
ment de réflexion et de transmission (2).

10. Lampe selon la revendication 9, dans laquelle la zo-
ne de réception de lumière (21) est partiellement va-
porisée.

11. Lampe selon la revendication 9, dans laquelle la pla-

que (22) de l’élément de réflexion et de transmission
(2), la plaque microprisme (41) et la plaque (42) de
l’unité d’anti-éblouissement et de déviation (4) sont
disposées sous forme de couches, en particulier pa-
rallèlement les unes aux autres.

12. Lampe selon l’une des revendications précédentes
ayant la forme d’un lampadaire et/ou d’une lampe
de bureau.
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