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(54) Bezeichnung: Beleuchtungsvorrichtung für Fahrzeuge

(57) Zusammenfassung: Beleuchtungsvorrichtung (1) für
Fahrzeuge mit einer halbleiterbasierten Lichtquelle (2) zur
Abgabe einer elektromagnetischen Primärstrahlung und mit
einem in Hauptabstrahlrichtung vor der halbleiterbasierten
Lichtquelle (2) angeordneten Lumineszenzkonversionsele-
ment (3), wobei das Lumineszenzkonversionselement (4) ei-
nen Leuchtstoff zur Konvertierung zumindest eines Teils der
Primärstrahlung in eine Sekundärstrahlung, die eine andere
Wellenlänge aufweist als die Primärstrahlung, umfasst, wo-
bei eine vom Frequenzkonverter (3) abgegebene Lichtstrah-
lung in eine Optik (5) eingekoppelt wird, wobei zumindest ein
Lichtsensor (7) zur Analyse der in die Optik (5) eingekoppel-
ten Lichtstrahlung (4) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungsvor-
richtung für Fahrzeuge mit einer halbleiterbasierten
Lichtquelle, insbesondere einem Laser zur Abgabe
einer elektromagnetischen Primärstrahlung und mit
einem in Hauptabstrahlrichtung vor der halbleiterba-
sierten Lichtquelle angeordneten Lumineszenzkon-
versionselement, das insbesondere eine Lichteinkop-
pelfläche zur Einkopplung der Primärstrahlung auf
weist, das einen Leuchtstoff zur Konvertierung ei-
nes Teils der Primärstrahlung in eine Sekundärstrah-
lung aufweist, die eine andere Wellenlänge aufweist
als die Primärstrahlung, und das insbesondere ei-
ne Lichtauskoppelfläche zur Auskopplung der Pri-
märstrahlung und der Sekundärstrahlung aufweist
und wobei dem Lumineszenzkonversionselement ein
Kühlkörper zur Kühlung zugeordnet ist.

STAND DER TECHNIK

[0002] In verschiedensten Anwendungen der Be-
leuchtungsindustrie werden neue Lichtquellen einge-
setzt, um Bauraum, Effizienz, Lebensdauer und vie-
le weitere Kriterien zu optimieren. Die neuesten Inno-
vationen beschäftigen sich derzeit stark mit LASER-
Dioden als neue Halbleiterlichtquelle. Diese zeichnet
sich neben einer langen Lebensdauer, kleinem Bau-
raum, der Eigenschaft als Punktlichtquelle und ho-
hen Leistungseigenschaften durch eine Emission von
monochromatischer Strahlung aus. Speziell bei der
Erzeugung von breitbandigem Licht (weiß) ist eine
Abstrahlung von energiereicher Strahlung (kurzwel-
lig) mit geringer Halbwertsbreite der Wellenlängen
von Vorteil.

[0003] Über das Prinzip der Frequenzkonvertierung
wird z.B. mit heutigen Phosphoren unterschiedlicher
Ausprägung (Pulver, Keramik, Verguss etc.) eine
Veränderung des Spektrums und damit der elektro-
magnetischen Energie je Spektralanteil vorgenom-
men. Die derzeitige Einordnung einer solchen Licht-
quelle erfolgt äquivalent zu LEDs.

[0004] Insbesondere durch die mechanischen Be-
lastungen im automobilen Sektor kann es jedoch zur
Beschädigung des Phosphors kommen (Bruch, Split-
terung, Abfall etc.). Im Fall der Beschädigung kann
es gleichfalls zu einem Austritt kohärenter LASER-
Strahlung kommen, die wiederum der Laserschutz-
bestimmung und damit der Laserschutzklassen un-
terliegt.

[0005] In der WO 2014/072227 A1 ist eine Be-
leuchtungsvorrichtung für Kraftfahrzeuge beschrie-
ben. Eine Laserlichtquelle dient zur Ausstrahlung ei-
nes Laserlichtbündels in ein Photolumineszenzele-
ment. Durch das in dem Photolumineszenzelement
auftreffende Licht wird ein Sekundärlicht in einer spe-
zifischen Lichtverteilung erzeugt. Eine Abstrahloptik-

einrichtung formt das Sekundärlicht in eine Abstrahl-
verteilung um. Lichtbündel, die in einem Primärraum-
winkelbereich um die Primärabstrahlrichtung verlau-
fen, werden durch ein Abstrahlungshemmungsmittel
unterdrückt. Hierdurch soll verhindert werden, dass
bei einer Beschädigung des Photolumineszenzele-
ments unkonvertiertes Laserlicht aus der Beleuch-
tungsvorrichtung austritt.

[0006] Insbesondere in der automobilen Beleuch-
tungsindustrie werden Lichtquellen genutzt, welche
hohe Lichtstärken bei kleinen Dimensionen erzeugen
müssen. Um die optischen Abbildungseigenschaften
zu optimieren, ist die Eigenschaft der „Punktlichtquel-
le“ favorisiert. Im Zuge dessen werden oft Halbleiter-
elemente (LED) vor ein frequenzkonvertierendes Ele-
ment geschaltet.

[0007] Derzeit wird vor allem der Einsatz von Kera-
miken zur Strahlungskonvertierung untersucht (Gra-
nate z. B. Y3Al5O12:Ce3+ Verbindungen). Teil-
chenphysikalisch wird der energiereiche, kurzwelli-
ge Strahlung beim Durchdringen des Phosphors vom
Kristallgitter absorbiert, innerhalb der atomaren Ener-
gieniveaus in energieärmere Zustände transformiert
und vom Kristallgitter in Form kurzwelliger Strahlung
isotrop emittiert. Die emittierte Strahlung ist breitban-
diger Natur und wird vom Menschen in Überlagerung
mit der nicht absorbierten energiereichen Strahlung
als weißes Licht empfunden.

[0008] Dadurch, dass es sich bei dem Phosphor um
eine kristalline Struktur handelt, ist die Betrachtung
der Möglichkeit der Beschädigung, des Bruchs etc.
vorhanden. Derzeit existieren in einzelnen Modulen
diverse Möglichkeiten zur Vorhersage einer Verän-
derung der Strahlungseigenschaften und somit die
Feststellung, ob eine Gefährdung durch Laserstrah-
lung vorliegt. Gängige Verfahren sind die Bestim-
mung des reflektierten Anteils von Strahlungskompo-
nenten in/aus einem Lichtleiter oder auch der Detek-
tion von austretenden Strahlungskomponenten aus
der Gesamtlichtverteilung der Lichtquelle durch par-
tielle Messung im Lichtkegel, Messung eines reflek-
tierten Anteils aus dem Lichtkegel etc.

[0009] Solche Techniken sind durchführbar, jedoch
nicht für alle Lichtsysteme (Reflexion, Projektion)
nutzbar und weisen zum Teil eine hohe Justageanfor-
derung an den Sensor und die Lichtquelle, bzw. Ein-
koppelstelle auf. Hinsichtlich der Nutzung von „Blen-
denstrukturen“ bei einer reflexionsbasierten Lösung
sind auch Veränderungen im Reflektor vorhanden,
die sich auf die Abbildungsgenauigkeit auswirken
können. Außerdem ist zu gewährleisten, dass alle
Fehlerfälle detektierbar sind, was derzeit nicht der
Fall ist.

[0010] Derzeit existiert keine allgemeingültige tech-
nische Lösung für laserbasierte Scheinwerfersyste-
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me verschiedener Ausprägung, die eine Lasersicher-
heit unterstützt und das Abschalten des Lichtsystems
im Gefahrenfall durchführt.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Beleuchtungsvorrichtung für Fahrzeuge mit ei-
ner halbleiterbasierten Lichtquelle derart weiterzubil-
den, dass betriebssicher Licht über eine relativ klei-
ne Lichtauskoppelflächen bei hoher Leuchtdichte mit
hoher Konversionseffizienz abgestrahlt werden kann.

[0012] Zur Lösung dieser Aufgabe ist die Erfindung
in Verbindung mit dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein Lichtsensor zur Analyse der in die Optik einge-
koppelten Lichtstrahlung vorgesehen ist. Die erfass-
te Lichtstrahlung kann nun durch eine Auswerteein-
heit im Hinblick auf mögliche Beschädigungen der
Beleuchtungsvorrichtung ausgewertet werden. Dabei
wird insbesondere der das in der Lichtstrahlung ent-
haltene Frequenzspektrum zu erfasst und analysiert.

[0013] Die Erfindung macht es sich zunutze, dass
in einem System mit optisch abbildenden Einheiten
(Primär-, Sekundäroptiken etc.) der „eingesammel-
te“ Lichtstrom der Lichtquelle durch die Optik gelei-
tet und anschließend abgebildet wird. Bisher wer-
den oftmals symmetrische Optiken eingesetzt. Der
Trend hinsichtlich Design, Effizienz, neuen Materia-
lien und Produktionsverfahren sowie dem Gewichts-
vorteil durch Materialeinsparung folgend, können be-
schnittene Optiken eingesetzt werden. In diesem Fall
können die optisch, für die Abbildung nicht rele-
vanten Flächen entfernt werden. Oftmals fallen da-
mit auch teilweise im optischen System vorhande-
ne Strahlungsanteile (Streustrahlung, internal reflec-
tions, nicht hauptsächlich relevante Strahlungsanteile
etc.) weg; diese sind aber für eine Analyse der Strah-
lung im optisch abbildenden System der Lichtquelle
relevant und können für die Analyse genutzt werden.

[0014] Für die hier beschriebene Erfindung soll eine
Modifikation des abbildenden Systems genutzt wer-
den, um aus der emittierten und gelenkten Strahlung
eine Aussage darüber treffen zu können, ob das La-
sermodul (Laser und konvertierende Einheit) noch
wie gewünscht arbeitet, oder einen Defekt aufweist
und somit die Sicherheitsmerkmale zur Zulassung
nicht erfüllt. Es ist sowohl eine Modifikation des abbil-
den Systems als auch des nichtabbildenden Systems
(Lichtleitkörper) möglich.

[0015] Derzeit finden für die Herstellung der Opti-
ken einzelne Materialien vermehrt Einsatz (z. B. Glas,
Thermoplaste wie PMMA & PC, Elaste wie Siliko-
ne). Jedes dieser Materialien verfügt über einen be-
stimmten Brechungsindex, der in Verbindung mit Er-
findungsinhalten genutzt werden kann, um emittierte

Strahlung der Lichtquelle mittels Totaler Innerer Re-
flexion (TIR) zu einem Analysesensor zu leiten.

[0016] Vorzugsweise umfasst die Beleuchtungsvor-
richtung eine Anordnung mit einer Vielzahl von Licht-
sensoren zur Erfassung von an unterschiedlichen Po-
sitionen der Optik verlaufenden Lichtstrahlung. Alter-
nativ kann in der Optik oder unmittelbar an der Optik
ein Lichtsensor angebracht sein, der Teile der in der
Optikverlaufenden Lichtstrahlung erfassen kann.

[0017] Vorzugsweise ist zumindest ein optisches
Auskoppelelement vorgesehen, welches zumindest
teilweise in der Optik angeordnet ist und zumindest
Teile der in der Optik verlaufenden Lichtstrahlung in
Richtung auf einen, insbesondere außerhalb, der Op-
tik angebrachten Lichtsensor umlenkt.

[0018] So können in einigen Regionen der Optik,
vorzugsweise jene, welche für eine Abbildung von
Strukturen nicht notwendig sind (z. B. siehe die oben
beschriebenen Bereiche), einzelne definierte geome-
trische Strukturen eingebracht werden z. B. Bohrun-
gen, in welche anschließend eine z. B. eine lichtlei-
tende optische Einheit eingebracht wird, welche sich
durch einen höheren Brechungsindex als das umge-
bende Linsenmaterial auszeichnet und ggf. durch ei-
ne (z. B. 45°-) Winkeleintrittsfläche für das emittierte
Licht, der Lichtquelle zugewandt ist.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form können in einem Produktionsverfahren auch Re-
flektorstrukturen, insbesondere Prismenstrukturen in
die Linse so eingebracht werden, die einen auf die-
se einfallenden Strahlungsanteil auf die positionierte
Analyseeinheit reflektieren.

[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form können bereits einzelne Anteile des Detekti-
onsmaterials (z. B. Materialien Silizium, welche dem
Spektrum des kurzwelligen Peaks der frequenzkon-
vertierten Strahlung entsprechen) in die Optik, spezi-
ell bei Silikon, eingebracht werden, um insbesondere
sofort eine Analyse der Strahlung zu ermöglichen.

[0021] Die vorliegende Erfindung so ermöglicht die
Analyse von „weißer“ Strahlung gemäß den Auto-
motive-Anforderungen für Scheinwerfer direkt an der
Beleuchtungsvorrichtung. Somit sind keine komple-
xen Aufbauten für das Abgreifen der Strahlungsantei-
le aus den emittierenden und optischen Bestandtei-
len des Gesamtsystems nötig, was zu einer Verein-
fachung des Aufbaus führt. Weiterhin ergeben sich
folgende Vorteile, der Bauraumoptimierung, der Re-
duktion von Komplexität gegenüber anderen Lösun-
gen, der Möglichkeit der Einzelüberwachung der La-
serelemente bei Multi-Laserdioden-Aufbauten sowie
der Sicherheitselemente und der Nutzung von Flä-
chen und Sensorelementen die bereits im Scheinwer-
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fer verbaut sind. Eine Echtzeitabschaltung wird mög-
lich.

AUSFÜHRUNGSBEISPIEL DER ERFINDUNG

[0022] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0023] Fig. 1 Eine erfindungsgemäße Beleuch-
tungsvorrichtung in einer ersten Ausgestaltung,

[0024] Fig. 2 eine erfindungsgemäße Beleuchtungs-
vorrichtung in einer zweiten Ausgestaltung,

[0025] Fig. 3 eine erfindungsgemäße Beleuchtungs-
vorrichtung in einer dritten Ausgestaltung,

[0026] Fig. 4 eine erfindungsgemäße Beleuchtungs-
vorrichtung in einer vierten Ausgestaltung,

[0027] Die Unterfiguren a) zeigen jeweils die Be-
leuchtungsvorrichtungen im Querschnitt, die Unterfi-
guren b) zeigen jeweils die Beleuchtungsvorrichtun-
gen im Längsschnitt.

[0028] Die erfindungsgemäße Beleuchtungsvorrich-
tung 1 nach Figur umfasst als Lichtquelle einen kurz-
welligen Halbleiterlaser 2, welcher hinter einem Lu-
mineszenzkonversionselement 3 mit einer frequenz-
konvertierenden Schicht, beispielsweise einer Phos-
phorkeramik, sitzt. Durch diese Einheit aus Halblei-
terlaser und Lumineszenzkonversionselement 3 wird
Licht 4 in eine Auskoppelelement 6’, in diesem Fall ei-
ne TIR (total internal reflection) Optik 6’ eingekoppelt,
welche einen bestimmten Brechungsindex n1 besitzt.
Durch die gegebene Form (Fig. 1a) wird gleichzei-
tig eine für das Fahrzeug typische Abblendlicht Hell-
Dunkel-Grenze gebildet, welche auch durch eine Se-
kundäroptik in das Vorfeld des Fahrzeugs projiziert
werden kann. Es ist eine Anordnung 9 mit einer
Mehrzahl von Strahlungsdetektoreinheiten 7’ vorge-
sehen, die Hinsichtlich der Sicherheit und der Wirk-
ketten die Strahlungsdetektoreinheit allerdings so na-
he wie möglich an der Lichtquelle 2 positioniert sein
sollten. Die in diesem Fall in die TIR Primäroptik 5
eingekoppelte Strahlung 4 verfügt bei Inbetriebnah-
me über ein spezifisches Muster (Spektrum) wel-
ches sich durch ein Verhältnis von kurzwelliger und
langwelliger Strahlung genau beschreiben lässt. Dies
Strahlung wird durch die interne Reflexion an den
Mantelfläche der Optik 5 totalreflektiert und gelangt
zum optischen Ausgang, ebenso wie in die „Auskop-
pelfalle“ mit dem Lichtleitkörper 6’, welcher in die Op-
tik 4 über einen Kanal oder dergleichen eingebracht
ist, über einen höheren Brechungsindex n2 > n1 ver-
fügt und spezielle Einkoppelflächenneigung verfügt.
Über einen Prismenwinkel des Lichtleitkörpers 6 wird
durch die Totalreflexion ein Teil der emittierten Strah-
lung 4 zu der Strahlungsdetektoreinheit 7’ geleitet

und dort detektiert. Auch hier wird die Strahlung 4 an
den optischen Trennflächen zur Umgebung totalre-
flektiert und auf den Sensor 7’ abgestrahlt. Diese Ein-
heit 7’ vergleicht die empfangenen Strahlungsanteile
bzw. die Anteile der kurzwelligen Strahlung mit einem
Referenzwert. Sollte ein Positionierfehler des Halblei-
terlasers 2 zum Phosphor, ein Phosphorriss, ein Ab-
springen des Phosphors oder eine sonstige Beschä-
digung auftreten, wird sich das Istsignal von einem
in der Auswerteeinheit hinterlegten Sollsignal unter-
scheiden und eine Sicherheitsschaltung kann den La-
ser deaktivieren.

[0029] Bei der Ausgestaltung nach Fig. 2 wird auf ei-
nen auf dem TIR-Prinzip arbeitenden Auskoppelele-
ment verzichtet. Über spezielle Produktionsverfahren
können optische Elemente 6’’ in die Optik 5 so ein-
gebracht werden, dass eine Strahlungsreflexion der-
art erfolgt, dass eine Teilstrahlung auf ein Sensorele-
ment 7 ausgekoppelt wird. Dies verringert den Bau-
raum und die Störung des Strahlengangs von der
Lichtquelle 2 zum Ausgang der Primäroptik 4. Im Üb-
rigen stimmt die Ausgestaltung der Fig. 2 mit derjeni-
gen nach Fig. 1 überein.

[0030] Bei der Ausgestaltung nach Fig. 3 werden
Auskoppelstrukturen 6’’’ in die Grenzfläche zwischen
dem Material der Optik 5 und der Umgebung ein-
gebracht (z.B. Strahlungsauskoppelprismen), die die
Strahlung 4 auf den Lichtsensor 7 lenken. Im Übrigen
stimmt die Ausgestaltung der Fig. 3 mit derjenigen
nach Fig. 1 überein.

[0031] Bei der Ausgestaltung nach Fig. 4 wird auf
eine optische Strahlungsumlenkung und eine Aus-
kopplung verzichtet. Es werden einzelne Bahnen von
strahlungssensitivem Material 7’’ (Silizium, z.B. a-
SiC:H pin structures) als Lichtsensoren auf die Pri-
märoptik 5 aufgebracht oder in das Material der Pri-
märoptik 5 eingebracht, um ein sofortiges Signal für
die Auswerteeinheit 8 zu erhalten. Dies minimiert
die Abschattung durch optische Elemente in der Pri-
märoptik 5 sowie die Anzahl der optischen Teile
und Komponenten als auch ggf. den Aufwand für
das Produktionsverfahren. Eine Netz-/Matrixstruktur
kann genutzt werden. Im Übrigen stimmt die Ausge-
staltung der Fig. 4 mit derjenigen nach Fig. 1 überein.

Bezugszeichenliste

1 Beleuchtungsvorrichtung
2 Laser
3 Frequenzkonverter
4 Lichtstrahlung
5 Optik
6 Auskoppelelement
7 Lichtsensor
8 Auswerteeinheit
9 Anordnung von Lichtsensoren
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- WO 2014/072227 A1 [0005]
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Patentansprüche

1.   Beleuchtungsvorrichtung (1) für Fahrzeuge mit
einer halbleiterbasierten Lichtquelle (2) zur Abgabe
einer elektromagnetischen Primärstrahlung und mit
einem in Hauptabstrahlrichtung vor der halbleiterba-
sierten Lichtquelle (2) angeordneten Lumineszenz-
konversionselement (3), wobei das Lumineszenzkon-
versionselement (4) einen Leuchtstoff zur Konvertie-
rung zumindest eines Teils der Primärstrahlung in ei-
ne Sekundärstrahlung, die eine andere Wellenlänge
aufweist als die Primärstrahlung, umfasst, wobei eine
vom Frequenzkonverter (3) abgegebene Lichtstrah-
lung in eine Optik (5) eingekoppelt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein Lichtsensor (7)
zur Analyse der in die Optik (5) eingekoppelten Licht-
strahlung (4) vorgesehen ist.

2.   Beleuchtungsvorrichtung (1) nach dem vorhe-
rigen Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die
Optik eine TIR-Optik oder ein verspiegelter Optikkör-
per ist.

3.     Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
Auswerteeinheit (8) zur Auswertung der von dem zu-
mindest einen Lichtsensor (7) erfassten Lichtstrah-
lung (4) im Hinblick auf mögliche Beschädigungen
der Beleuchtungsvorrichtung (1).

4.     Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Lichtsensor (7) eingerichtet ist, das in der
Lichtstrahlung (4) enthaltene Frequenzspektrum zu
erfassen und einer Auswertung zuzuführen.

5.     Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
Anordnung (9) einer Vielzahl von Lichtsensoren (7)
zur Erfassung von an unterschiedlichen Positionen
der Optik verlaufenden Lichtstrahlung (4).

6.     Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet durch zumin-
dest ein optisches Auskoppelelement (6), welches
zumindest teilweise in der Optik (5) angeordnet ist
und zumindest Teile der in der Optik (5) verlaufenden
Lichtstrahlung (4) in Richtung auf einen, insbesonde-
re außerhalb, der Optik (5) angebrachten Lichtsensor
(7’) umlenkt.

7.     Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in der Optik (5) oder unmittelbar an der Optik
(5) ein Lichtsensor (7’’) angebracht ist, der Teile der
in der Optik (5) verlaufenden Lichtstrahlung (4) erfas-
sen kann.

8.     Verfahren zur Überwachung einer Beleuch-
tungsvorrichtung nach einem der vorherigen Ansprü-

che, wobei die durch den zumindest einen Lichtsen-
sor (7) erfasste Lichtstrahlung (4) im Hinblick auf
mögliche Beschädigungen von Teilen der Beleuch-
tungsvorrichtung (1), insbesondere von Teilen der
Lichtquelle (2) und/oder des Lumineszenzkonversi-
onselement (4), ausgewertet werden und im Bedarfs-
fall eine Sicherheitsabschaltung der Lichtquelle (2)
durchgeführt wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das in der erfassten Lichtstrahlung (4)
enthaltene Frequenzspektrum ausgewertet wird.

10.   Überwachungseinheit für eine Beleuchtungs-
einrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7
oder zur Durchführung des Verfahrens nach einem
der Ansprüche 8 oder 9.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2015 104 506 A1    2016.09.29

8/8


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

