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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Lichtmo-
dul (10) für eine Projektions- oder Beleuchtungsanordnung
umfassend eine Anregungsstrahlungsquelle (12), die ausge-
legt ist, eine Anregungsstrahlung (14) mit einer vorgebbaren
Polarisation abzugeben, mindestens einen ersten Leucht-
stoff (32a), der ausgebildet ist, die Anregungsstrahlung (14)
in eine erste Konversionsstrahlung (38) zu konvertieren, ei-
nen Ausgang (A), an dem ein Ausgangssignal bereitstell-
bar ist, das zumindest phasenweise die erste Konversions-
strahlung (38) und/oder die Anregungsstrahlung (14) um-
fasst, sowie zumindest einen ersten Polarisationsstrahlteiler
(24), wobei das Lichtmodul (10) weiterhin einen ersten Po-
larisationsmodulator (16) umfasst, der seriell zwischen der
Anregungsstrahlungsquelle (12) und dem ersten Polarisati-
onsstrahlteiler (24) angeordnet und ausgelegt ist, die vor-
gebbare Polarisation der Anregungsstrahlungsquelle (12) in
Abhängigkeit eines Steuersignals (22) zu modifizieren, wo-
bei der erste Polarisationsstrahlteiler (24) ausgelegt ist, die
auf ihn eintreffende Strahlung in Abhängigkeit der Polarisa-
tion zwischen einem ersten und einem zweiten zweier zu-
einander parallel geschalteter optischer Teilpfade (26a, 26b)
aufzuteilen, wobei der erste optische Teilpfad (26a) den min-
destens einen ersten Leuchtstoff (32a) umfasst und am Aus-
gang (A) des Lichtmoduls (10) endet, wobei der zweite opti-
sche Teilpfad (26b) unter Umgehung des mindestens einen
ersten Leuchtstoffs (32a) am Ausgang (A) des Lichtmoduls
(10) endet.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Licht-
modul für eine Projektions- oder Beleuchtungsan-
ordnung umfassend eine Anregungsstrahlungsquel-
le, die ausgelegt ist, eine Anregungsstrahlung mit
einer vorgebbaren Polarisation abzugeben, mindes-
tens einen ersten Leuchtstoff, der ausgebildet ist, die
Anregungsstrahlung in eine erste Konversionsstrah-
lung zu konvertieren, einen Ausgang, an dem ein
Ausgangssignal bereitstellbar ist, das zumindest pha-
senweise die erste Konversionsstrahlung und/oder
die Anregungsstrahlung umfasst, sowie zumindest
einen ersten Polarisationsstrahlteiler.

Stand der Technik

[0002] Generell betrifft die vorliegende Erfindung
beispielsweise Lichtmodule für Projektions- oder Be-
leuchtungsanordnungen, bei denen so genanntes
Pumplicht – im nachfolgenden als Anregungsstrah-
lung bezeichnet – von einem Laser einerseits so-
wohl selbst genutzt wird (d.h. ohne Konversion) als
auch auf einen Leuchtstoff geleitet wird, um das vom
Leuchtstoff konvertierte Licht zu nutzen. Im Stand
der Technik sind in diesem Zusammenhang Licht-
module bekannt, die ein Leuchtstoffrad umfassen,
welches einerseits mit Leuchtstoff beschichtete Seg-
mente aufweist, andererseits Segmente, die einen
Schlitz bzw. einen Spiegel aufweisen. Je nachdem,
ob das Pumplicht auf ein Segment mit einem Leucht-
stoff trifft oder auf ein Segment mit einem Schlitz bzw.
einem Spiegel, wird konvertiertes Licht oder Pum-
plicht zum Ausgang des Lichtmoduls geführt.

[0003] Nachteilig an derartigen bekannten Lichtmo-
dulen ist der Umstand, dass der Übergang von ei-
ner ersten Farbe zu einer zweiten Farbe im Wesent-
lichen abhängt vom Übergang vom Leuchtstoff zum
Schlitz- bzw. Spiegelelement auf dem Leuchtstoffrad.
Im Stand der Technik beträgt der Übergang von ei-
nem Segment zu einem anderen Segment beispiels-
weise 8°. Bezogen auf ein Leuchtstoffrad mit 360°,
das mit einer Frequenz von 120 Hz betrieben wird,
ergeben sich Schaltzeiten von lediglich 0,2 ms. Dies
beeinträchtigt die Abbildungsqualität eines derartigen
Lichtmoduls. Außerdem ist das Verhältnis der einzel-
nen Farben durch Wahl eines Leuchtstoffrads fest
vorgegeben und lässt sich im Betrieb des Lichtmo-
duls nicht ändern.

Darstellung der Erfindung

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht deshalb darin, ein eingangs genanntes Licht-
modul derart weiterzubilden, dass grundsätzlich die
Möglichkeit bereitgestellt wird, die Zusammenset-
zung des Ausgangssignals im Betrieb des Licht-

moduls wunschgemäß zu variieren. Überdies sollen
schnellere Übergänge von einer Farbe zu einer an-
deren ermöglicht werden.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Lichtmo-
dul mit den Merkmalen von Patentanspruch 1.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkennt-
nis zugrunde, dass die obige Aufgabe gelöst werden
kann, wenn ein mittels einer Steuervorrichtung an-
steuerbarer Polarisationsmodulator vorgesehen wird,
mit dem die Strahlungsanteile, die eine unterschied-
liche Polarisation aufweisen, unhängig von einer Ro-
tation des Leuchtstoffrads variiert werden können.
Durch entsprechende Anordnung eines Polarisati-
onsstrahlteilers kann dann das Licht unterschiedlich
weiterverarbeitet werden. So kann das Licht unverän-
dert an den Ausgang geführt werden oder über min-
destens einen Leuchtstoff. Es kann auch vorgese-
hen werden, das Licht unterschiedlichen Leuchtstof-
fen zuzuführen sowie optional überdies unverändert
am Ausgang bereitzustellen.

[0007] Besonders vorteilhaft ist der Umstand, dass
sich mittels eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls
schnellere Wechsel zwischen Anregungsstrahlung
und Konversionsstrahlung erzielen lassen, da die
Schaltgeschwindigkeit nunmehr von der Schaltge-
schwindigkeit des Polarisationsmodulators abhängt
und nicht mehr vom Übergang vom Leuchtstoff zum
Schlitz- bzw. Spiegelsegment auf dem Leuchtstoff-
rad. Bei einem erfindungsgemäßen Lichtmodul las-
sen sich problemlos Schaltzeiten von unter 0,05 ms
erzielen. Aufgrund der höheren Schaltgeschwindig-
keit entstehen weniger Verluste als bei bekannten
Lichtmodulen. Außerdem kann man das Lichtmodul
mit einer höheren Schaltfrequenz betrieben werden,
was dem Colour-Braking-Effekt entgegenwirkt. Die-
ser führt im Stand der Technik dazu, dass ein Be-
trachter bei Bewegung eines Auges ein Aufbrechen
des Projektions- oder Beleuchtungsstrahls in ver-
schiedene Farben erkennen kann, an denen eigent-
lich eine weiße Fläche projiziert wird.

[0008] Überdies lässt sich durch die erfindungsge-
mäße Vorgehensweise ein Lichtmodul realisieren,
das äußerst geräuscharm betrieben werden kann.
Wird im Stand der Technik ein Schlitz im Leucht-
stoffrad vorgesehen, so erzeugen die dadurch entste-
henden Turbulenzen einen unerwünscht hohen Ge-
räuschpegel. Wird der Schlitz verglast, so führt dies
zu unerwünscht hohen Herstellungskosten.

[0009] Ein erfindungsgemäßes Lichtmodul umfasst
daher weiterhin einen ersten Polarisationsmodula-
tor, der seriell zwischen der Anregungsstrahlungs-
quelle und dem ersten Polarisationsstrahlteiler an-
geordnet ist, wobei der erste Polarisationsmodulator
ausgelegt ist, die vorgebbare Polarisation der Anre-
gungsstrahlungsquelle in Abhängigkeit eines Steuer-
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signals zu modifizieren. Der Polarisationsstrahlteiler
ist ausgelegt, die auf ihn eintreffende Strahlung in
Abhängigkeit der Polarisation zwischen einem ers-
ten und einem zweiten zweier zueinander parallel ge-
schalteter optischer Teilpfade aufzuteilen. Dabei um-
fasst der erste optische Teilpfad den mindestens ei-
nen ersten Leuchtstoff und endet am Ausgang des
Lichtmoduls. Der zweite optische Teilpfad endet un-
ter Umgehung des mindestens einen ersten Leucht-
stoffs ebenfalls am Ausgang des Lichtmoduls. Da-
bei kann der zweite optische Teilpfad so ausgebil-
det sein, dass die Anregungsstrahlung am Ausgang
bereitgestellt wird. Alternativ oder zusätzlich kann er
auch mindestens einen zweiten Leuchtstoff umfas-
sen, sodass am Ausgang des Lichtmoduls zusätzlich
vom zweiten Leuchtstoff erzeugte Konversionsstrah-
lung bereitstellbar ist.

[0010] Auf diese Weise kann durch entsprechende
Ansteuerung des Polarisationsmodulators das Licht
wunschgemäß zwischen dem ersten und dem zwei-
ten optischen Teilpfad aufgeteilt werden, sodass der
Anteil des über den ersten optischen Teilpfad be-
reitgestellten Lichts im Verhältnis zu dem über den
zweiten optischen Teilpfad bereitgestellten Lichts va-
riiert werden kann. Damit lässt sich beispielsweise
der Zeitpunkt und die Dauer des vom ersten und
zweiten optischen Teilpfad bereitgestellten Lichts, al-
so beispielsweise die Dauer der Anregungsstrahlung
und die Dauer des vom ersten Leuchtstoff konvertier-
ten Lichts pro Zeiteinheit, insbesondere mittels Soft-
ware und damit während des Betriebs des Leucht-
moduls ändern. Auch läßt sich der Anteil einer Far-
be auf Kosten einer anderen Farbe vergrößern. Die
von der Anregungsstrahlungsquelle abgegebene An-
regungsstrahlung wird so im Vergleich zum Stand
der Technik zu einem höheren Prozentsatz für die
Beleuchtungs- oder Projektionsanwendung genutzt,
was zu einer hohen Wirkungsgrad eines erfindungs-
gemäßen Lichtmoduls führt.

[0011] Als Polarisationsmodulator wird insbesonde-
re ein Flüssigkeitskristall verwendet, der die Polarisa-
tion des Lichts in Abhängigkeit der an ihn angelegten
elektrischen Spannung um bis zu 90° drehen kann.
Je nach Drehung der Polarisation wird das Licht mehr
oder weniger in den ersten oder in den zweiten opti-
schen Teilpfad geleitet, von wo aus das Licht dann
zum Ausgang geführt wird. Ein synonymer Begriff für
Polarisationsmodulator ist Polarisationsdreher.

[0012] Bei einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst das Lichtmodul weiterhin die Serienschaltung
eines zweiten Polarisationsmodulators und eines
zweiten Polarisationsstrahlteilers, die im zweiten opti-
schen Teilpfad seriell zum ersten Polarisationsstrahl-
teiler angeordnet ist, sowie mindestens einen zwei-
ten Leuchtstoff, wobei der zweite Polarisationsstrahl-
teiler ausgelegt ist, die auf ihn eintreffende Strahlung
in Abhängigkeit der Polarisation in zwei weitere, zu-

einander parallel geschaltete optische Teilpfade auf-
zuteilen, wobei einer der beiden weiteren optischen
Teilpfade den mindestens einen zweiten Leuchtstoff
umfasst und am Ausgang des Lichtmoduls endet, wo-
bei der andere der beiden weiteren optischen Teil-
pfade unter Umgehung des mindestens einen zwei-
ten Leuchtstoffs am Ausgang des Lichtmoduls endet.
Der letztgenannte optische Teilpfad kann damit ent-
weder einen dritten Leuchtstoff umfassen, er kann je-
doch auch ohne Leuchtstoff ausgebildet sein, sodass
die Anregungsstrahlung am Ausgang des Lichtmo-
duls bereitgestellt wird. Auf diese Weise kann die Zu-
sammensetzung des Ausgangssignals auch bei Ver-
wendung von mehr als einem Leuchtstoff wunschge-
mäß variiert werden.

[0013] In Weiterbildung dieses Gedankens kann das
Lichtmodul mindestens eine weitere Serienschaltung
eines Polarisationsmodulators und eines Polarisati-
onsstrahlteilers umfassen, die in mindestens einem
der weiteren optischen Teilpfade angeordnet ist, so-
wie mindestens einen weiteren Leuchtstoff, wobei der
weitere Polarisationsstrahlteiler ausgelegt ist, die auf
ihn eintreffende Strahlung in Abhängigkeit der Polari-
sation in zwei weitere, zueinander parallel geschalte-
te optische Teilpfade aufzuteilen, wobei einer dieser
weiteren optischen Teilpfade den mindestens einen
weiteren Leuchtstoff umfasst und am Ausgang endet,
wobei der andere weitere optische Teilpfad unter Um-
gehung des mindestens einen weiteren Leuchtstoffs
des parallel geschalteten Teilpfads am Ausgang des
Lichtmoduls endet. Wie für den Fachmann offensicht-
lich, kann dieses Prinzip auf beliebig viele Leuchtstof-
fe erweitert werden, sodass am Ausgang eine prä-
zise Einstellung eines gewünschten Farborts ermög-
licht wird.

[0014] Wie bereits kurz erwähnt, kann der optische
Teilpfad, der unter Umgehung eines einen Leucht-
stoff aufweisenden optischen Teilpfads am Ausgang
endet, entweder selbst mindestens einen Leuchtstoff
aufweisen oder keinen Leuchtstoff aufweisen. Im ers-
ten Fall wird von dem mindestens einen Leuchtstoff
bereitgestellte Konversionsstrahlung zusätzlich am
Ausgang bereitgestellt, im zweiten Fall wird jedenfalls
Anregungsstrahlung am Ausgang bereitgestellt.

[0015] Das Lichtmodul umfasst bevorzugt weiterhin
eine Steuervorrichtung, die ausgelegt ist, das jewei-
lige Steuersignal an den jeweiligen Polarisationsmo-
dulator bereitzustellen. Auf diese Weise lässt sich die
Zusammensetzung des Ausgangssignals besonders
präzise steuern bzw. regeln.

[0016] In diesem Zusammenhang kann die Steu-
ervorrichtung ausgelegt sein, das jeweilige Steuer-
signal aus einem Signal abzuleiten, das einen zu
projizierenden Bildinhalt darstellt. Mit anderen Wor-
ten wird die Zusammensetzung des Ausgangssignals
unmittelbar über den zu projizierenden Bildinhalt ge-
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steuert. Ein erfindungsgemäßes Lichtmodul ermög-
licht die Variation des Ausgangssignals in Abhängig-
keit des zu projizierenden Bildinhalts. Damit lässt sich
der zu projizierende Bildinhalt mit besonders hoher
Farbtreue wiedergeben. Beispielsweise kann bei ei-
nem erfindungsgemäßen Lichtmodul bei der Darstel-
lung eines blauen Himmels die vom Lichtmodul im
blauen Wellenlängenbereich abgegebene Leistung
angehoben werden.

[0017] Es ist bevorzugt, wenn in den optischen
Teilpfaden, die einen Leuchtstoff umfassen, seriell
zum jeweiligen Polarisationsstrahlteiler mindestens
ein dichroitischer Spiegel angeordnet ist, der für An-
regungsstrahlung reflexiv und für Konversionsstrah-
lung transmittiv ausgebildet ist oder umgekehrt. Auf
diese Weise können die den Leuchtstoff anregen-
de Strahlung und die vom Leuchtstoff abgegebene
Strahlung auf einfache Weise voneinander getrennt
werden.

[0018] In diesem Zusammenhang ist es weiterhin
bevorzugt, wenn in dem optischen Teilpfad, der kei-
nen Leuchtstoff umfasst, seriell zum jeweiligen Po-
larisationsstrahlteiler mindestens ein dichroitischer
Spiegel angeordnet ist, der für Anregungsstrahlung
reflexiv ausgebildet ist oder transmittiv. Die jewei-
lige Ausbildung hängt davon ab, wie der Rest der
Elemente des Lichtmoduls zueinander angeordnet
sind. Ziel ist es jedenfalls, eine Zusammenführung
des von dem mindestens einen Leuchtstoff kom-
menden Lichts mit der Anregungsstrahlung oder der
von einem weiteren Leuchtstoff kommenden Konver-
sionsstrahlung zu erreichen. Je nach Ausführungs-
form kann dabei mindestens ein weiterer dichroiti-
scher Spiegel vorgesehen sein, wobei der mindes-
tens eine weitere dichroitische Spiegel angeordnet
ist, das Licht unterschiedlicher Teilpfade zusammen-
zuführen.

[0019] Insbesondere bei einer Ausführungsform, die
lediglich einen Leuchtstoff verwendet, kann im Sin-
ne einer besonders kompakten Anordnung in einem
der optischen Teilpfade ein weiterer Spiegel vorge-
sehen sein, insbesondere ein dichroitischer Spiegel,
der für die in dem jeweiligen optischen Teilpfad ge-
führte Strahlung reflexiv ausgebildet ist.

[0020] Der mindestens eine erste Leuchtstoff und/
oder der mindestens eine zweite Leuchtstoff können
statisch angeordnet sein, sie können jedoch auch,
insbesondere auf einem Farbrad, beweglich ange-
ordnet sein.

[0021] Im letztgenannten Fall umfasst das Lichtmo-
dul mindestens ein Farbrad, auf dem der jeweilige
Leuchtstoff, insbesondere ein Vielzahl von Leucht-
stoffen, angeordnet ist.

[0022] Das mindestens eine Farbrad umfasst eine
Vielzahl von Segmenten, auf denen der jeweilige
Leuchtstoff, insbesondere die Vielzahl von Leucht-
stoffen, angeordnet ist, wobei kein Segment eine
Durchgangsöffnung oder ein Fenster im Farbrad auf-
weist.

[0023] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen er-
geben sich aus den Unteransprüchen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung(en)

[0024] Im Nachfolgenden werden nunmehr Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher
beschrieben. Es zeigen:

[0025] Fig. 1 in schematischer Darstellung ein ers-
tes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Lichtmoduls; und

[0026] Fig. 2 in schematischer Darstellung ein zwei-
tes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Lichtmoduls.

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

[0027] In den nachfolgenden Ausführungen werden
für gleiche und gleich wirkende Elemente dieselben
Bezugszeichen verwendet. Diese werden der Über-
sichtlichkeit halber nur einmal eingeführt.

[0028] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung ein
erfindungsgemäßes Lichtmodul 10, das für eine Pro-
jektions- oder Beleuchtungsanordnung Verwendung
finden kann. Das Lichtmodul 10 umfasst eine An-
regungsstrahlungsquelle 12, die insbesondere eine
oder mehrere Laserdioden umfassen kann. Bevor-
zugt werden Laserdioden verwendet, die eine Strah-
lung im blauen Wellenlängenbereich, das heißt zwi-
schen 400 nm und 480 nm, emittieren. Die von
der Anregungsstrahlungsquelle 12 abgegebene An-
regungsstrahlung 14 trifft auf einen Polarisationsmo-
dulator 16, der bevorzugt als Flüssigkristall realisiert
ist. Der Polarisationsmodulator 16 ist mit einer Steu-
ervorrichtung 18 gekoppelt, der ein Signal 20 zuge-
führt wird, das mit einem zu projizierenden Bildinhalt
korreliert ist. Die Steuervorrichtung 18 ist ausgelegt,
die vorgebbare Polarisation der Anregungsstrahlung
14 in Abhängigkeit des Bildinhalts 20 über ein Steu-
ersignal 22 zu modifizieren. Der Polarisationsmodu-
lator 16 ist insbesondere ausgelegt, die Polarisation
zwischen 0° und 90° in Abhängigkeit des Steuersi-
gnals 22 zu variieren.

[0029] Im Strahlengang nach dem Polarisationsmo-
dulator 16 folgt ein Polarisationsstrahlteiler 24, der
ausgelegt ist, die auf ihn eintreffende Strahlung in Ab-
hängigkeit der Polarisation zwischen einem ersten,
mit 26a bezeichneten und einem zweiten, mit 26b
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bezeichneten optischen Teilpfad aufzuteilen, wobei
die beiden Teilpfade 26a, 26b zueinander parallel ge-
schaltet sind.

[0030] Im optischen Teilpfad 26a folgt auf den Pola-
risationsstrahlteiler 24 ein dichroitischer Spiegel 28a,
der transmittiv ausgebildet ist für Strahlung mit ei-
ner Wellenlänge λ > 470 nm. Da die von der Anre-
gungsstrahlungsquelle 12 abgegebene Strahlung im
Bereich von ca. 450 nm liegt, wird demnach die im
optischen Teilpfad 26a geführte Strahlung am dich-
roitischen Spiegel 28a reflektiert, durchläuft ein sche-
matisch eingezeichnetes optisches System 30, das
der Bündelung des Strahls dient, und trifft auf ein
mit einem Leuchtstoff 32a beschichtetes Segment ei-
nes Leuchtstoffrads 34, das über den Umfang ver-
teilt weitere, mit Leuchtstoffen beschichtete Segmen-
te aufweist. Wie eingezeichnet, ist das Leuchtstoffrad
34 an einer Achse 36 drehbar gelagert, sodass zu
unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche, mit
Leuchtstoffen 32a, 32b beschichtete Segmente des
Leuchtstoffrads 34 in den Fokus des optischen Sys-
tems 30 gelangen. Die auf dem Leuchtstoffrad 34 an-
geordneten Leuchtstoffe 32 können von unterschied-
lichem Typ sein, d.h. sich hinsichtlich ihrer Konversi-
onsstrahlung unterscheiden, jedoch sind auch Aus-
führungsformen denkbar, bei denen Leuchtstoffe 32
vom selben Typ verwendet werden. Das Leuchtstoff-
rad 34 dient im Wesentlichen dazu, dass die Leucht-
stoffe 32 nicht punktuell belastet werden, so dass sich
die dem jeweiligen Leuchtstoff zugeführte Leistung
auf eine größere Fläche verteilt.

[0031] Die vom Leuchtstoff erzeugte Konversions-
strahlung 38 hat beispielsweise im Wesentlichen
Wellenlängen oberhalb von 480 nm. Sie durchläuft
das optische System 30 in umgekehrter Richtung,
was zu einer Strahlaufweitung führt, und durchläuft
ebenfalls den dichroitischen Spiegel 28a, da dieser
in diesem Wellenlängenbereich transmittiv ist. Sie
durchläuft einen weiteren dichroitischen Spiegel 28b,
der ebenfalls für eine Strahlung im Wellenlängenbe-
reich λ > 470 nm transmittiv ausgebildet ist, sowie ein
weiteres, der Strahlbündelung dienendes optisches
System 40 und wird anschließend am Ausgang A des
Lichtmoduls 10 bereitgestellt.

[0032] Das Licht im zweiten optischen Teilpfad 26b
wird an einem Spiegel 42, der auch als dichroitischer
Spiegel ausgebildet sein kann, reflektiert, trifft auf den
dichroitischen Spiegel 28b, der in dem Wellenlängen-
bereich der Anregungsstrahlung reflektiv ausgebildet
ist, trifft auf das optische System 40 und wird eben-
falls am Ausgang A bereitgestellt.

[0033] Durch Variation der Polarisation der Anre-
gungsstrahlung 14 durch den Polarisationsmodulator
16 können die Anteile im ersten optischen Teilpfad
26a und im zweiten optischen Teilpfad 26b wunsch-
gemäß modifiziert werden. Insbesondere ist ein be-

sonders schnelles Umschalten von einer Bereitstel-
lung von nur Konversionsstrahlung am Ausgang A
auf nur Anregungsstrahlung am Ausgang A und um-
gekehrt ermöglicht.

[0034] Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls 10. Ebenso
wie bei der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform
trifft die von einer Anregungsstrahlungsquelle 12 er-
zeugte Anregungsstrahlung 14 auf einen Polarisati-
onsmodulator 16a, der von einer Steuervorrichtung
18a mit einem Steuersignal 22a angesteuert wird. Im
Strahlengang nach dem Polarisationsmodulator 18a
folgt ein Polarisationsstrahlteiler 24a, der in Abhän-
gigkeit der Polarisation das den Polarisationsmodula-
tor 16a verlassende Signal in einen ersten optischen
Teilpfad 26a und in einen zweiten optischen Teilpfad
26b aufteilt. Das Signal im ersten optischen Teilpfad
26a trifft auf einen ersten dichroitischen Spiegel 28a,
der in einem Wellenlängenbereich λ > 450 bis 500
nm, d.h. die Grenzfrequenz wird anwendungsspezi-
fisch in diesen Bereich gelegt, transmittiv ausgebil-
det ist. Da die Wellenlänge der Anregungsstrahlung
14 im blauen Wellenlängenbereich liegt, wird sie am
dichroitischen Spiegel 28a reflektiert, trifft auf das op-
tische System 30a und in Folge auf einen in einem
Segment eines sich um eine Achse 36a drehenden
Leuchtstoffrads 34a angeordneten Leuchtstoff 32a,
der beispielsweise ausgelegt sein kann, die Anre-
gungsstrahlung 14 in eine Konversionsstrahlung 38a
im grünen Wellenlängenbereich zu konvertieren.

[0035] Die Konversionsstrahlung 38a liegt nun in ei-
nem Wellenlängenbereich (λ > 450 bis 500 nm, bei-
spielsweise grün bis gelb), in dem bei entsprechen-
der Auslegung der dichroitische Spiegel 28a trans-
mittiv ausgebildet ist, und durchläuft deshalb diesen.
Seriell zum dichroitischen Spiegel 28a sind zwei wei-
tere dichroitische Spiegel 28b und 28c angeordnet,
wobei der dichroitische Spiegel 28b hinsichtlich sei-
ner Übertragungseigenschaften dem dichroitischen
Spiegel 28a entspricht, d.h. er ist ebenfalls transmittiv
ausgelegt für Wellenlängen λ in einem Bereich grö-
ßer 450 nm bis 500 nm. Der dichroitische Spiegel 28c
ist ebenfalls transmittiv ausgelegt für Wellenlängen in
einem Bereich λ < 540 nm bis 590 nm. Die Konversi-
onsstrahlung 38a durchläuft seriell die dichroitischen
Spiegel 28a, 28b und 28c, trifft auf das optische Sys-
tem 40 und wird anschließend am Ausgang A bereit-
gestellt.

[0036] Die im optischen Teilpfad 26b verlaufende
Strahlung trifft auf einen zweiten Polarisationsmodu-
lator 16b, der über eine Steuervorrichtung 18b mit-
tels eines Steuersignals 22b angesteuert wird. Beide
Steuervorrichtungen 18a, 18b können, wie in Fig. 1
dargestellt, über ein Signal, das mit zu projizieren-
den Bilddaten korreliert ist, angesteuert werden. Aus-
gangsseitig des Polarisationsmodulators 16b ist ein
weiterer Polarisationsstrahlteiler 24b angeordnet, der



DE 10 2014 224 934 A1    2016.06.09

6/9

den optischen Teilpfad 26b in zwei weitere optische
Teilpfade 26c und 26d aufteilt. Das Signal im opti-
schen Teilpfad 26c, das hinsichtlich seiner Wellen-
länge der Wellenlänge der Anregungsstrahlung 14
entspricht, trifft auf den dichroitischen Spiegel 28b,
an dem es reflektiert wird. Die vom dichroitischen
Spiegel 28b reflektierte Anregungsstrahlung durch-
läuft den dichroitischen Spiegel 28c, trifft auf das op-
tische System 40 und wird dann anschließend eben-
falls am Ausgang A bereitgestellt.

[0037] Das Signal im optischen Teilpfad 26d trifft
auf einen weiteren dichroitischen Spiegel 28d, der
transmittiv ausgebildet ist für Wellenlängen λ < 450
bis 590 nm. Da die Wellenlänge des Signals im op-
tischen Teilpfad 26d zunächst der Wellenlänge der
Anregungsstrahlung 14 entspricht, durchläuft die in
diesem optischen Teilpfad 26d geführte Strahlung
den dichroitischen Spiegel 28d, trifft auf ein opti-
sches System 30b und in Folge davon auf einen in
einem Segment eines zweiten, um eine Achse 36b
drehbar gelagerten Leuchtstoffrads 34b angeordne-
ten Leuchtstoff 32b, der beispielsweise gelb oder
rot sein kann. Insbesondere können gelbe und rote
Leuchtstoffe auch in einer vorgegebenen Verteilung
auf dem Leuchtstoffrad 34b angeordnet sein. Die
vom Leuchtstoff 32b in Konversionsstrahlung 38b
(Wellenlängenbereich beispielsweise > 580 nm) kon-
vertierte Anregungsstrahlung 14 trifft wiederum auf
das optische System 30b, wird nun aufgrund ihrer
Wellenlänge am entsprechend ausgelegten dichroiti-
schen Spiegel 28d reflektiert, trifft auf den dichroiti-
schen Spiegel 28c, wird dort bei entsprechender Aus-
legung ebenfalls reflektiert, läuft von dort weiter durch
das optische System 40 und wird ebenfalls am Aus-
gang A bereitgestellt.

[0038] Wie für den Fachmann offensichtlich, wer-
den am Ausgang A unterschiedliche Kombinationen
der Anregungsstrahlung 14, der Konversionsstrah-
lung 38a sowie der Konversionsstrahlung 38b bereit-
gestellt, insbesondere nacheinander oder auch in un-
terschiedlichen Kombinationen gleichzeitig.

[0039] Wie für den Fachmann offensichtlich, könn-
te der optische Teilpfad 26c durch Verwendung min-
destens eines weiteren Polarisationsmodulators und
entsprechender optischer Elemente in weitere opti-
sche Teilpfade aufgeteilt werden, um zu ermöglichen,
dass am Ausgang A das Ausgangssignal durch min-
destens einen weiteren Leuchtstoff erzeugte weitere
Konversionsstrahlung aufweist.

[0040] Wenngleich in den beiden Ausführungsbei-
spielen die Leuchtstoffe 32 beweglich auf einem
drehbar angeordneten Farbrad 34 dargestellt sind,
lässt sich die vorliegende Erfindung ohne Weiteres
auch mit statisch angeordneten Leuchtstoffen reali-
sieren.

[0041] Mittels eines erfindungsgemäßen Lichtmo-
duls 10 lässt sich die Zusammensetzung des am Aus-
gang A bereitgestellten Ausgangssignals im Betrieb
bei äußerst kurzen Schaltzeiten wunschgemäß vari-
ieren.

[0042] Auf den in den Ausführungsbeispielen dar-
gestellten Leuchtstoffrädern 34 kann ein und der-
selbe Leuchtstoff vorgesehen sein; es können aber
auch unterschiedliche Leuchtstoffe verteilt über das
Leuchtstoffrad angeordnet sein.

Patentansprüche

1.   Lichtmodul (10) für eine Projektions- oder Be-
leuchtungsanordnung umfassend:
– eine Anregungsstrahlungsquelle (12), die ausgelegt
ist, eine Anregungsstrahlung (14) mit einer vorgebba-
ren Polarisation abzugeben;
– mindestens einen ersten Leuchtstoff (32a), der aus-
gebildet ist, die Anregungsstrahlung (14) in eine erste
Konversionsstrahlung (38) zu konvertieren;
– einen Ausgang (A), an dem ein Ausgangssignal be-
reitstellbar ist, das zumindest phasenweise die erste
Konversionsstrahlung (38) und/oder die Anregungs-
strahlung (14) umfasst; sowie
– zumindest einen ersten Polarisationsstrahlteiler
(24);
dadurch gekennzeichnet,
dass das Lichtmodul (10) weiterhin einen ersten Pola-
risationsmodulator (16) umfasst, der seriell zwischen
der Anregungsstrahlungsquelle (12) und dem ers-
ten Polarisationsstrahlteiler (24) angeordnet ist, wo-
bei der erste Polarisationsmodulator (16) ausgelegt
ist, die vorgebbare Polarisation der Anregungsstrah-
lungsquelle (12) in Abhängigkeit eines Steuersignals
(22) zu modifizieren;
wobei der erste Polarisationsstrahlteiler (24) ausge-
legt ist, die auf ihn eintreffende Strahlung in Abhän-
gigkeit der Polarisation zwischen einem ersten und
einem zweiten zweier zueinander parallel geschalte-
ter optischer Teilpfade (26a, 26b) aufzuteilen;
wobei der erste optische Teilpfad (26a) den mindes-
tens einen ersten Leuchtstoff (32a) umfasst und am
Ausgang (A) des Lichtmoduls (10) endet;
wobei der zweite optische Teilpfad (26b) unter Umge-
hung des mindestens einen ersten Leuchtstoffs (32a)
am Ausgang (A) des Lichtmoduls (10) endet.

2.  Lichtmodul (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Lichtmodul (10) weiterhin umfasst:
– die Serienschaltung eines zweiten Polarisationsmo-
dulators (16b) und eines zweiten Polarisationsstrahl-
teilers (24b), die im zweiten optischen Teilpfad (26b)
seriell zum ersten Polarisationsstrahlteiler (24a) an-
geordnet ist; sowie
– mindestens einen zweiten Leuchtstoff (32b);
wobei der zweite Polarisationsstrahlteiler (24b) aus-
gelegt ist, die auf ihn eintreffende Strahlung in Ab-
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hängigkeit der Polarisation in zwei weitere, zueinan-
der parallel geschaltete optische Teilpfade (26c, 26d)
aufzuteilen,
wobei einer der beiden weiteren optischen Teilpfa-
de (26d) den mindestens einen zweiten Leuchtstoff
(32b) umfasst und am Ausgang (A) des Lichtmoduls
(10) endet, wobei der andere der beiden weiteren op-
tischen Teilpfade (26c) unter Umgehung des mindes-
tens einen zweiten Leuchtstoffs (32b) am Ausgang
(A) des Lichtmoduls (10) endet.

3.    Lichtmodul (10) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Lichtmodul (10) mindes-
tens eine weitere Serienschaltung eines Polarisa-
tionsmodulators und eines Polarisationsstrahlteilers
umfasst, die in mindestens einem der weiteren op-
tischen Teilpfade angeordnet ist, sowie mindestens
einen weiteren Leuchtstoff, wobei der weitere Pola-
risationsstrahlteiler ausgelegt ist, die auf ihn eintref-
fende Strahlung in Abhängigkeit der Polarisation in
zwei weitere, zueinander parallel geschaltete opti-
sche Teilpfade aufzuteilen, wobei einer dieser weite-
ren optischen Teilpfade den mindestens einen weite-
ren Leuchtstoff umfasst und am Ausgang (A) endet,
wobei der andere weitere optische Teilpfad unter Um-
gehung des mindestens einen weiteren Leuchtstoffs
des parallel geschalteten Teilpfads am Ausgang (A)
des Lichtmoduls (10) endet.

4.  Lichtmodul (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der optische Teilpfad (26a; 26c), der unter Um-
gehung eines einen Leuchtstoff (32b) aufweisenden
optischen Teilpfads am Ausgang (A) endet,
a) keinen Leuchtstoff; oder
b) mindestens einen Leuchtstoff aufweist.

5.   Lichtmodul (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Lichtmodul (10) weiterhin eine Steuervorrichtung (18;
18a, 18b) umfasst, die ausgelegt ist, das jeweilige
Steuersignal (22; 22a, 22b) an den jeweiligen Polari-
sationsmodulator (16; 16a, 16b) bereitzustellen.

6.  Lichtmodul (10) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuervorrichtung (18; 18a,
18b) ausgelegt ist, das jeweilige Steuersignal (22;
22a, 22b) aus einem Signal abzuleiten, das einen zu
projizierenden Bildinhalt darstellt.

7.    Lichtmodul (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in den optischen Teilpfaden (26a, 26b), die einen
Leuchtstoff (32a, 32b) umfassen, seriell zum je-
weiligen Polarisationsstrahlteiler (24a, 24b) mindes-
tens ein dichroitischer Spiegel (28a, 28b) angeordnet
ist, der für Anregungsstrahlung (14) reflexiv und für
Konversionsstrahlung (38) transmittiv ausgebildet ist
oder umgekehrt.

8.  Lichtmodul (10) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in dem optischen Teilpfad (26b;
26c), der keinen Leuchtstoff umfasst, seriell zum je-
weiligen Polarisationsstrahlteiler (24, 24b) mindes-
tens ein dichroitischer Spiegel (28a; 28b, 28c) ange-
ordnet ist, der für Anregungsstrahlung (14) reflexiv
ausgebildet ist oder transmittiv.

9.   Lichtmodul nach einem der Ansprüche 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
weiterer dichroitischer Spiegel (28b, 28c) vorgese-
hen ist, wobei der mindestens eine weitere dichroiti-
sche Spiegel (28b, 28c) angeordnet ist, das Licht un-
terschiedlicher Teilpfade zusammenzuführen.

10.    Lichtmodul (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in einem der optischen Teilpfade (26b) ein weiterer
Spiegel (42), insbesondere ein dichroitischer Spiegel,
angeordnet ist, der für die in dem jeweiligen optischen
Teilpfad (26b) geführte Strahlung reflexiv ausgebildet
ist.

11.  Lichtmodul (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
mindestens eine erste Leuchtstoff (32a) und/oder der
mindestens eine zweite Leuchtstoff (32b) statisch an-
geordnet sind/ist.

12.  Lichtmodul (10) nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der mindes-
tens eine erste Leuchtstoff (32a) und/oder der min-
destens eine zweite Leuchtstoff (32b) beweglich an-
geordnet sind/ist.

13.   Lichtmodul (10) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das Lichtmodul (10) mindes-
tens ein Farbrad (34; 34a, 34b) umfasst, auf dem der
jeweilige Leuchtstoff (32a, 32b), insbesondere eine
Vielzahl von Leuchtstoffen, angeordnet ist.

14.   Lichtmodul (10) nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine Farbrad
(34; 34a, 34b) eine Vielzahl von Segmenten aufweist,
auf denen der jeweilige Leuchtstoff (32a, 32b), ins-
besondere die Vielzahl von Leuchtstoffen, angeord-
net ist, wobei kein Segment eine Durchgangsöffnung
oder ein Fenster im Farbrad (34; 34a, 34b) darstellt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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