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(54) Bezeichnung: Anordnung zum Konvertieren des von einer LED-Lichtquelle emittierten Lichts

(57) Hauptanspruch: Anordnung (1) zum Konvertieren des
von einer LED-Lichtquelle (101) emittierten Lichts, aufwei-
send ein Farbkonversionselement (2), welches dazu aus-
gebildet ist, das von einer LED-Lichtquelle (101) stammen-
de Licht zumindest teilweise in Licht einer anderen Wellen-
länge umzusetzen, sowie ein dem Farbkonversionselement
(2) nachgeordnetes, vorzugsweise plattenförmiges Lichtab-
strahlelement (10), welches an einer dem Farbkonversions-
element (2) abgewandten Seite eine Lichtabstrahlfläche (11)
der Anordnung (1) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lichtabstrahlfläche (11) strukturiert ist.



DE 20 2013 101 400 U1    2014.08.14

2/10

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anord-
nung zum Konvertieren des von einer LED-Lichtquel-
le emittierten Lichts sowie eine Leuchtvorrichtung,
welche mindestens eine LED-Lichtquelle sowie eine
entsprechende Anordnung aufweist.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist bekannt, das
von LED-Lichtquellen abgegebene Licht zumindest
teilweise in Licht einer anderen Wellenlänge umzu-
setzen. Grund hierfür ist, dass mit Hilfe von LEDs
allein nicht Licht einer jeden beliebigen Farbe oder
Farbtemperatur generiert werden kann. Bislang ste-
hen lediglich Halbleiter zur Verfügung, die Licht in ei-
nigen wenigen Farben emittieren, wobei auch hier die
Effizienz der Lichtabgabe stark schwankt. Eine be-
kannte Anordnung zur Lichtabgabe besteht deshalb
oftmals in einer LED, die Licht im blauen Wellenlän-
genbereich, also Licht mit einer verhältnismäßig ho-
hen Energie emittiert, wobei dieses Licht dann mit
Hilfe eines Farbkonversionsmaterials zumindest teil-
weise in Licht einer anderen Wellenlänge umgesetzt
wird. Als Mischlicht wird hierdurch letztendlich dann
beispielsweise weißes Licht oder Licht einer anderen
sich ergebenden Mischfarbe abgegeben. Das Farb-
konversionsmaterial beinhaltet hierbei entsprechen-
de Wirkstoffe, beispielsweise Fluoreszenzfarbstoffe
bzw. Phosphore, die das von der LED stammende
Licht absorbieren und mit einer anderen Wellenlänge
wieder emittieren. Neuerdings erfolgt auch der Ein-
satz von Materialien, die sogenannte Quantendots
beinhalten. Auch hierbei ergibt sich ein Material, wel-
ches zu den Farbstoffen vergleichbare Eigenschaften
aufweist.

[0003] Bei einer derartigen Vorgehensweise zum
Konvertieren des von einer Lichtquelle stammen-
den Lichts besteht selbstverständlich der Wunsch
dahingehend, die Farbkonversion möglichst effizient
zu gestalten. Insbesondere sollte möglichst wenig
Licht verloren gehen, welches dann für die eigent-
liche Lichtabgabe nicht mehr genutzt werden kann.
Ferner sollte der Farbkonversionsmaterial möglichst
viel Licht hinsichtlich seiner Wellenlänge in der ge-
wünschten Weise beeinflussen.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die
Aufgabenstellung zugrunde, Anordnungen zum Kon-
vertieren des von einer LED-Lichtquelle emittierten
Lichts anzugeben, welche hinsichtlich ihrer Effizienz
Vorteile gegenüber bislang bekannten entsprechen-
den Anordnungen aufweisen.

[0005] Die Aufgabe wird durch eine Anordnung zum
Konvertieren des von einer LED-Lichtquelle emittier-
ten Lichts mit den Merkmalen eines der unabhängi-
gen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen An-
sprüche.

[0006] Die nachfolgend beschriebenen Lösungen
gehen dabei von zwei unterschiedlichen aus dem
Stand der Technik bekannten Varianten aus, welche
in erfindungsgemäßer Weise verbessert wurden.

[0007] Ausgangspunkt für eine erste erfindungs-
gemäße Lösung ist hierbei eine Anordnung, bei
der dem Farbkonversionselement ein Lichtabstrah-
lelement nachgeordnet ist, welches an einer dem
im Farbkonversionselement abgewandten Seite eine
Lichtabstrahlfläche der Anordnung zum Konvertieren
des Lichts bildet. Erfindungsgemäß ist hierbei vorge-
sehen, dass die Lichtabstrahlfläche des Lichtabstrah-
lelements strukturiert ist.

[0008] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird deshalb eine Anordnung zum
Konvertieren des von einer LED-Lichtquelle emittier-
ten Lichts vorgeschlagen, welche ein Farbkonversi-
onselement aufweist, das dazu ausgebildet ist, das
von einer LED stammende Licht zumindest teilwei-
se in Licht einer anderen Wellenlänge umzusetzen,
sowie ein dem Farbkonversionselement nachgeord-
netes, vorzugsweise plattenförmiges Lichtabstrahl-
element, welches an einer dem Farbkonversionsele-
ment abgewandten Seite eine Lichtabstrahlfläche der
Anordnung bildet, wobei erfindungsgemäß die Licht-
abstrahlfläche strukturiert ist.

[0009] Eine ebenso bekannte Anordnung sieht vor,
dass das Farbkonversionselement zwischen zwei
im Wesentlichen plattenförmigen, lichtdurchlässigen
Elementen angeordnet ist, wobei eines hiervon ein
Lichteinkoppelelement bildet, welches an einer dem
Farbkonversionselement abgewandten Seite eine
Lichteinkoppelfläche der Anordnung bildet, und wo-
bei das zweite Element ein Lichtabstrahlelement
bildet, welches wiederum an einer dem Farbkon-
versionselement abgewandten Seite eine Lichtab-
strahlfläche der Anordnung bildet. Bei dieser Aus-
führungsform ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
die Lichteinkoppelfläche und/oder die Lichtabstrahl-
fläche der Anordnung strukturiert sind.

[0010] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird dementsprechend eine Anord-
nung zum Konvertieren des von einer LED-Lichtquel-
le emittierten Lichts vorgeschlagen, welche ein Farb-
konversionselement aufweist, welches dazu ausge-
bildet ist, das von einer LED stammende Licht zu-
mindest teilweise in Licht einer anderen Wellenlän-
ge umzusetzen, sowie ein dem Farbkonversionsele-
ment vorgeordnetes, vorzugsweise plattenförmiges
Lichteinkoppelelement, welches an einer dem Farb-
konversionselement abgewandten Seite eine Licht-
einkoppelfläche der Anordnung bildet, sowie ein dem
Farbkonversionselement nachgeordnetes, ebenfalls
vorzugsweise plattenförmiges Lichtabstrahlelement,
welches an einer dem Farbkonversionselement ab-
gewandten Seite eine Lichtabstrahlfläche der Anord-
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nung bildet, wobei erfindungsgemäß die Lichteinkop-
pelfläche und/oder die Lichtabstrahlfläche der Anord-
nung strukturiert sind.

[0011] Die Strukturierung der Lichtabstrahlfläche
und/oder der Lichteinkoppelfläche kann in unter-
schiedlicher Weise erfolgen, wobei beispielsweise
denkbar wäre, zumindest eine der Flächen lichtstreu-
end zu strukturieren, z. B. aufzurauen. Je nachdem,
an welcher Fläche die lichtstreuende Strukturierung
vorgesehen ist, ergeben sich dann unterschiedliche
Effekte, die allerdings beide zu einer Steigerung der
Effizienz der Anordnung beitragen. Ist beispielswei-
se die Lichtabstrahlfläche lichtstreuend strukturiert,
so hat dies zur Folge, dass ein Teil des Lichts an
den streuenden Strukturen der Lichtabstrahlfläche
zurückgeworfen wird in den Bereich des Farbkonver-
sionselements. Es ergeben sich in diesem Fall also
zumindest teilweise sogenannte Mehrfach-Reflexio-
nen, welche insgesamt dazu führen, dass das Kon-
versionselement effizienter genutzt werden kann und
dementsprechend weniger Material hierfür erforder-
lich ist, als dies bei aus dem Stand der Technik be-
kannten Lösungen der Fall ist. Eine streuende Aus-
gestaltung der Lichteinkoppelfläche hingegen hat zur
Folge, dass das von der LED-Lichtquelle stammende
Licht bereits beim Lichteintritt in die Anordnung der-
art verteilt wird, dass es effizienter durch das Farb-
konversionselement hindurch geleitet wird. Wieder-
um kann dieses also effizienter genutzt werden, so
dass die angestrebte Lichtkonversion optimiert wird.

[0012] Alternativ zu einer lichtstreuenden Strukturie-
rung könnte auch eine Mikroprismen-Struktur ver-
wendet werden. Der Einsatz einer derartigen Struk-
tur an der Lichtaustrittsfläche führt wiederum zu den
bereits erwähnten vorteilhaften Mehrfach-Reflexio-
nen, bei Einsatz an der Lichteintrittsfläche bewirkt die
Struktur, dass das von der Lichtquelle abgegebene
Anregungslicht effizienter eingekoppelt wird und an
dieser Oberfläche auftretende Rückreflexionen ver-
mieden werden. In beiden Fällen wird also wieder-
um eine Effizienzsteigerung erzielt, wobei beide Flä-
chen nicht zwingend in gleicher Weise ausgeführt
sein müssen sondern beispielsweise insbesondere
auch eine Kombination von streuender Lichteintritts-
fläche und mit Mikroprismen versehender Lichtaus-
trittsfläche bzw. umgekehrt denkbar wäre.

[0013] Für den Fall, dass das Farbkonversionsele-
ment zwischen zwei lichtdurchlässigen, plattenförmi-
gen Elementen angeordnet ist, ist die LED-Lichtquel-
le außerhalb dieser Anordnung angeordnet. Alterna-
tiv hierzu könnte allerdings auch auf das Lichteinkop-
pelelement verzichtet werden, wobei dann beispiels-
weise denkbar wäre, die LED unmittelbar in das Farb-
konversionselement einzubetten bzw. zu integrieren.

[0014] Eine weitere erfindungsgemäße Anordnung
zum Konvertieren des von einer LED-Lichtquelle

stammenden Lichts basiert auf dem Einsatz eines
Farbkonversionselements, bei dem das von der LED
stammende Licht an einer ersten Fläche in dieses
eingekoppelt wird und über eine zweite Fläche, die
von der Lichteintrittsfläche getrennt und vorzugswei-
se in einem rechten Winkel hierzu ausgerichtet ist,
wieder abgegeben wird. Zur Steigerung der Effizienz
bei einer derartigen Anordnung ist aus dem Stand
der Technik bekannt, zumindest die der Lichtaustritts-
fläche gegenüberliegende Seite mit einer Verspiege-
lung zu versehen.

[0015] Ausgehend von dieser zweiten bekannten
Anordnung wird nunmehr erfindungsgemäß vorge-
schlagen, die Spiegelanordnung durch ein soge-
nanntes Metamaterial zu bilden. Dieses zeichnet sich
dadurch aus, dass Licht nicht – wie bei einer gewöhn-
lichen spiegelnden Fläche – an der Oberfläche derart
reflektiert wird, dass das bekannte Gesetz Einfalls-
winkel = Ausfallswinkel gilt. Stattdessen werden bei
einem derartigen Material auftreffende Lichtstrahlen
unabhängig von ihrem Einfallswinkel in entgegenge-
setzter Richtung zurückgeworfen. Der Einsatz eines
derartigen spiegelnden Metamaterials hat zur Folge,
dass der Verlust an Lichtstrahlen in dem Farbkonver-
sionselement reduziert wird und damit wiederum des-
sen Effizienz gesteigert wird.

[0016] Gemäß einem dritten erfindungsgemäßen
Aspekt wird also eine Anordnung zum Konvertie-
ren des von einer LED-Lichtquelle emittierten Lichts
vorgeschlagen, welche ein Farbkonversionselement
aufweist, welches dazu ausgebildet ist, das von einer
LED stammende Licht zumindest teilweise in Licht
einer anderen Wellenlänge umzusetzen, wobei das
Farbkonversionselement zumindest eine erste Flä-
che, welche eine Lichteintrittsfläche für das Licht der
LED-Lichtquelle bildet, sowie eine von der Lichtein-
trittsfläche getrennte, vorzugsweise in einem rechten
Winkel hierzu ausgerichtete Lichtaustrittsfläche auf-
weist, und wobei eine der Lichtaustrittsfläche gegen-
überliegende Seite des Elements mit einer Spiege-
lanordnung versehen ist. Erfindungsgemäß ist diese
Spiegelanordnung durch ein Metamaterial gebildet.

[0017] Vorzugsweise ist das Farbkonversionsele-
ment etwa quaderförmig ausgebildet, wobei abgese-
hen von der Lichteintrittsfläche und der Lichtaustritts-
fläche ggf. auch alle weiteren Seiten des Farbkonver-
sionselements mit einer Spiegelanordnung versehen
sein können. Für die weiteren Flächen ist hierbei al-
lerdings die Nutzung eines herkömmlich spiegelnden
Materials ausreichend bzw. sogar vorteilhaft.

[0018] Die bei den erfindungsgemäßen Anordnun-
gen zum Einsatz kommenden Farbkonversionsele-
mente weisen wie bereits erwähnt ein Material auf,
welches das von der LED-Lichtquelle stammende ab-
sorbiert und als Licht mit einem veränderten Wellen-
längenbereich wieder abgibt. Es kann sich hierbei um
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Leuchtstoffe, sogenannte Phosphore, als auch um
die bereits oben erwähnten Quantendots handeln.

[0019] Nachfolgend soll die Erfindung anhand der
beiliegenden Zeichnung näher erläutert werden. Es
zeigen:

[0020] Fig. 1: eine Anordnung zum Konvertieren des
von einer LED-Lichtquelle emittierten Lichts entspre-
chend dem Stand der Technik;

[0021] Fig. 2: ein erfindungsgemäßes Ausführungs-
beispiel einer Anordnung zum Konvertieren von LED-
Licht;

[0022] Fig. 3: ein zweites erfindungsgemäßes Aus-
führungsbeispiel einer Anordnung zum Konvertieren
von LED-Licht;

[0023] Fig. 3a: eine vergrößerte Darstellung von
Fig. 3 zur Verdeutlichung der Funktion der lichtstreu-
enden Lichteinkoppelfläche;

[0024] Fig. 4: ein drittes Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Anordnung zum Konvertie-
ren von LED-Licht;

[0025] Fig. 5: eine Ausgestaltung der Lichteinkop-
pelfläche und der Lichtabstrahlfläche mit Mikropris-
men;

[0026] Fig. 5a und Fig. 5b: vergrößerte Darstellun-
gen des Ausführungsbeispiels von Fig. 5;

[0027] Fig. 6: eine weitere aus dem Stand der Tech-
nik bekannte Anordnung zum Konvertieren von LED-
Licht und

[0028] Fig. 7: eine erfindungsgemäße Weiterbildung
der in Fig. 6 dargestellten Anordnung.

[0029] Als Ausgangspunkt für die ersten nachfol-
gend erläuterten erfindungsgemäßen Ausführungs-
beispiele ist in Fig. 1 eine Anordnung zum Konvertie-
ren des von einer LED-Lichtquelle emittierten Lichts
dargestellt, wie sie aus dem Stand der Technik be-
kannt ist. Diese Anordnung, welche allgemein mit
dem Bezugszeichen 100 versehen ist, ist dazu vorge-
sehen, in einem gewissen Abstand vor der LED-Licht-
quelle 101 angeordnet zu werden. Der Abstand bzw.
die Abmessungen sind dabei so zu wählen, dass das
von der LED-Lichtquelle 101 üblicherweise in einem
verhältnismäßig großen Winkelbereich abgegebene
Licht im Wesentlichen vollständig auf die Anordnung
100 trifft.

[0030] Für die Umwandlung des Lichts der LED-
Lichtquelle 101 ist ein in der Anordnung vorgese-
henes Farbkonversionselement 102 verantwortlich,
welches aus einem lichtdurchlässigen Material mit

darin befindlichen Partikeln 103 zur Farbkonversi-
on besteht. Diese Einzelelemente zur Farbkonver-
sion können wie bereits erwähnt durch sogenannte
Leuchtstoffe beziehungsweise Phosphore 103 oder
sogenannte Quantendots gebildet sein. Auf die Par-
tikel 103 auftreffendes Licht wird absorbiert und mit
einer anderen Wellenlänge wieder abgegeben.

[0031] Das Farbkonversionselement 102 ist dabei
etwa linsenartig ausgebildet und zwischen zwei
transparente Elemente 105 und 110 eingebettet. Das
erste plattenförmige Element 105, welches beispiels-
weise durch eine Glasscheibe gebildet ist, bildet ein
Lichteinkoppelelement, auf der das Farbkonversions-
element 102 angeordnet ist. An der gegenüberliegen-
den Seite ist das Lichtabstrahlelement 110 angeord-
net, welches ebenfalls durch eine flache Glasschei-
be gebildet ist. Beide Glasscheiben 105 und 110 die-
nen in erster Linie als Schutz für das Farbkonversi-
onselement 102, wobei dieses mit Hilfe eines Kle-
bers 104 zwischen beide Platten 105 und 110 ein-
gebettet ist. Hierdurch wird eine kompakte und sta-
bile, insgesamt plattenförmige Einheit gebildet. Die
dem Klebstoff 104 bzw. dem Farbkonversionsele-
ment 102 zugewandten Innenflächen des Lichtein-
koppelelements 105 und des Lichtabstrahlelements
110 können dabei zur Verbesserung der Verbindung
mit dem Klebstoff 104 leicht strukturiert sein, was al-
lerdings aufgrund der Tatsache, dass Klebstoff und
Glas verhältnismäßig ähnliche Brechungsindizes auf-
weisen, keinen wesentlichen Einfluss auf die Lichtab-
gabe bzw. die Effizienz der Anordnung 100 hat. Die
beiden Außenflächen der Anordnung hingegen, also
die der Lichtquelle 101 zugewandte Fläche 106 sowie
die dem Farbkonversionselement 102 abgewandte
Lichtabstrahlfläche 111 sind beim Stand der Technik
eben ausgebildet.

[0032] Nachfolgend werden verschiedene Varianten
beschrieben, die in Fig. 1 dargestellte Anordnung
hinsichtlich ihrer Effizienz zu verbessern. Eine ers-
te Möglichkeit hierzu ist in Fig. 2 dargestellt, wobei
die erfindungsgemäße Anordnung 1 wiederum be-
stehend aus den drei Schichten Lichteinkoppelele-
ment 5, Farbkonversionselement 2 und Lichtabstrah-
lelement 10 gebildet ist, und wobei das Einbetten
des Farbkonversionselements 2 zwischen Lichtein-
koppelelement 5 und Lichtabstrahlelement 10 wie-
derum mit Hilfe eines Klebstoffs 4 erfolgt. Ferner ist
die Anordnung ebenso wie die aus dem Stand der
Technik bekannte und in Fig. 1 dargestellte Anord-
nung in einem gewissen Abstand von einer LED-
Lichtquelle 101 angeordnet.

[0033] Bei diesem ersten erfindungsgemäßen Aus-
führungsbeispiel in Fig. 2 ist nunmehr vorgesehen,
dass die dem Farbkonversionselement 2 abgewand-
te Oberfläche des Lichtabstrahlelements 10, also die
Lichtabstrahlfläche 11 strukturiert ausgebildet ist. Ins-
besondere ist bei der im Ausführungsbeispiel von



DE 20 2013 101 400 U1    2014.08.14

5/10

Fig. 2 dargestellten Variante die Lichtabstrahlfläche
11 mit einer lichtstreuenden Struktur versehen, wel-
che mit dem Bezugszeichen 12 versehen ist. Wie
angedeutet hat diese lichtstreuende Struktur 12 zur
Folge, dass auftreffende Lichtstrahlen zumindest teil-
weise zurückreflektiert werden und wiederum in das
Farbkonversionselement 2 eintreten. Licht, welches
beim erstmaligen Durchtritt durch das Farbkonversi-
onselement 2 noch nicht umgewandelt wurde, kann
in diesem Fall also wieder zurückgeworfen werden
und erhält nochmals die Möglichkeit, umgewandelt zu
werden. Es finden durch den Einsatz der lichtstreu-
enden Struktur 12 also Mehrfach-Reflexionen statt,
durch welche die Effizienz des Farbkonversionsele-
ments 2 bzw. der Anordnung insgesamt gesteigert
wird.

[0034] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
von der LED 101 blaues Licht emittiert wird, wel-
ches durch die Farbstoffe bzw. Quantendots 3 in
dem Farbkonversionselement 2 in rotes Licht umge-
wandelt werden soll. Blaues Licht, welches allerdings
ungestört durch das Farbkonversionselement 2 hin-
durchtritt, wird dann – zumindest teilweise – an der
Struktur 12 zurückgestreut, derart, dass es nochmals
in das Farbkonversionselement 2 eintritt. Wie bereits
erwähnt hat dies dann dementsprechend zur Folge,
dass auch dieses Licht umgewandelt werden kann
und damit die Effizienz der Farbkonversion gesteigert
wird.

[0035] Ein zweites erfindungsgemäßes Ausfüh-
rungsbeispiel einer Anordnung zum Konvertieren von
Licht ist in Fig. 3 und Fig. 3a dargestellt, wobei glei-
che Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen
sind.

[0036] Bei der Variante von Fig. 3 ist vorgese-
hen, dass nunmehr die Lichteinkoppelfläche 6 des
Lichteinkoppelelements 5 mit einer Strukturierung
7 versehen sein kann, wobei im vorliegenden Fall
wiederum eine lichtstreuende Strukturierung vorge-
sehen ist. Der sich hierbei ergebene Effekt ist in
Fig. 3a dargestellt, wobei erkennbar ist, dass auf-
grund der lichtstreuenden Strukturierung 7, welche
beispielsweise durch eine entsprechende Aufrauung
der Oberfläche 6 erzielt werden kann, die Einfalls-
winkel des einfallenden Lichts verändert werden. Ins-
besondere werden Lichtstrahlen derart gestreut oder
abgelenkt, dass sie einen längeren Weg durch das
Farbkonversionselement 2 zurücklegen. Zwangsläu-
fig wird hierdurch die Wahrscheinlichkeit, dass ein
entsprechender Lichtstrahl auf ein Farbkonversions-
partikel 103 trifft und dementsprechend in Licht einer
anderen Wellenlänge umgesetzt wird, erhöht. Auch
die Variante der Fig. 3 und Fig. 3a trägt also zur Ef-
fizienzsteigerung bei.

[0037] Fig. 4 zeigt schließlich eine Variante, wel-
che eine Kombination der Ausführungsbeispiele der

Fig. 2 und Fig. 3 darstellt. In diesem Fall sind also
sowohl die Einkoppelfläche 6 als auch die Lichtab-
strahlfläche 11 strukturiert, insbesondere jeweils mit
einer lichtstreuenden Struktur versehen. Die im Zu-
sammenhang mit den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten
Effekte tragen dabei unabhängig voneinander zu ei-
ner Steigung der Effizienz bei der Farbkonversion bei.

[0038] Alternativ zu einer streuenden Strukturierung
der Lichteinkoppelfläche und/oder der Lichtabstrahl-
fläche könnte allerdings auch eine Strukturierung mit
Mikroprismen 13 vorgesehen sein, wie dies schema-
tisch in Fig. 5 dargestellt ist. Im dargestellten Aus-
führungsbeispiel sind längliche, in Querschnitt etwa
dreieckförmige Mikroprismen 13 sowohl an der Ober-
seite als auch an der Unterseite der Anordnung 1
vorgesehen. Die Prismenstruktur an der Lichteinkop-
pelfläche 5 bewirkt hierbei, dass Licht effizienter in
die Anordnung 1 insgesamt eintreten kann. Im Falle
eines blauen Anregungslichts wird nämlich üblicher-
weise ein senkrecht auf eine ebene Fläche auftref-
fender Strahl zu etwa 4% reflektiert. Diese Verluste,
welche zu einer Herabsetzung der Effizienz der An-
ordnung führen, können mit Hilfe der Prismenstruktur
reduziert werden, da hier die Reflexionsverluste deut-
lich unterhalb von 1% liegen. Zusätzlich ergibt sich
wie anhand der Lichtstrahlen in Fig. 5a dargestellt ein
schräger Verlauf der eingedrungenen Lichtstrahlen,
wodurch wiederum der Weg innerhalb des Farbkon-
versionselements 2 verlängert wird und dementspre-
chend eine höhere Farbkonversion auftritt.

[0039] Die Prismenstruktur an der Lichtaustrittsflä-
che 11 hingegen bewirkt, dass im Wesentlichen senk-
recht auftreffende Lichtstrahlen, welche also nicht
farbkonvertiert wurden, zurückreflektiert werden, wie
dies in Fig. 5b dargestellt ist. Auch hier können al-
so die bereits im Zusammenhang mit der Aufrauung
beschriebenen Mehrfach-Reflexionen erzielt werden,
durch welche Licht, welches zunächst unbeeinflusst
das Farbkonversionselement 2 durchdrungen hat, in
dieses Element 2 zurückgeworfen wird, sodass noch-
mals eine Möglichkeit zur Farbkonversion besteht.

[0040] Auch die Nutzung derartiger Prismenstruktu-
ren trägt also zur Steigung der Effizienz der Farbkon-
version bei, wobei diese Prismenstrukturen mit den
oben erwähnten lichtstreuenden Strukturen in belie-
biger Weise kombiniert werden könnten. Das heißt,
es wäre durchaus möglich, dass an der Lichtein-
koppelfläche 6 eine Prismenstruktur vorgesehen ist,
während hingegen die Lichtabstrahlfläche 11 mit ei-
ner lichtstreuenden Struktur versehen ist. Auch ei-
ne umgekehrte Ausgestaltung der beidem Flächen 6
und 11 wäre denkbar.

[0041] Darüber hinaus wäre es auch denkbar, bei
der erfindungsgemäßen Anordnung auf das Lichtein-
koppelelement 5 zu verzichten. In diesem Fall könnte
dann beispielsweise die Lichtquelle 101 unmittelbar
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in das Farbkonversionselement 2 eingebettet werden
bzw. die Anordnung 1 kann dann unmittelbar auf die
Platine, auf der die LED üblicherweise gelagert ist,
aufgebracht werden. In diesem Fall ist dann auf je-
den Fall eine entsprechende Strukturierung der Licht-
abstrahlfläche 11 in der erfindungsgemäßen Weise
vorgesehen, wobei wiederum eine streuende Struk-
turierung oder der Einsatz einer Mikroprismen-Struk-
tur vorgesehen sein kann.

[0042] Für das nachfolgend beschriebene erfin-
dungsgemäße Ausführungsbeispiel ist eine ande-
re aus dem Stand der Technik bekannte Anord-
nung zum Farbkonvertieren von LED-Licht Aus-
gangspunkt. Diese bekannte Anordnung 200, wel-
che in Fig. 6 dargestellt ist, besteht aus einem et-
wa quader- oder plattenförmigen Farbkonversions-
element 202, welches die Farbkonversionspartikel
203, also Leuchtstoffe oder Quantendots beinhaltet.
Anregungslicht wird in diesem Fall über eine Seiten-
fläche 204 in das Element 202 eingestrahlt. Nachdem
Licht durch die entsprechenden Leuchtstoffe 203 um-
gesetzt wurde, wird es über eine von der Lichtein-
strahlfläche 204 getrennte Lichtabstrahlfläche 205,
die insbesondere um 90° Grad hierzu ausgerichtet
ist, abgegeben. Vorzugsweise handelt es sich bei der
Lichtabstrahlfläche 205 um eine Flachseite des plat-
ten- bzw. quaderförmigen Farbkonversionselements
202, so dass eine möglichst großflächige Lichtabga-
be erzielt wird.

[0043] Um zu verhindern, dass an der der Lichtaus-
trittsfläche 205 gegenüberliegenden Flachseite 206
Licht abgegeben wird, welches Verlustlicht darstel-
len würde, ist gemäß dem Stand der Technik eine
Verspiegelung 207 vorgesehen. Auftreffende Licht-
strahlen werden wie schematisch dargestellt reflek-
tiert, wobei allerdings ein Teil der Lichtstrahlen dann
ggf. über weitere Seitenflächen das Farbkonversi-
onselement 202 verlässt und dementsprechend ver-
loren geht.

[0044] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist zur
Verbesserung dieser bekannten Anordnung vorgese-
hen, dass an Stelle der herkömmlichen Verspiege-
lung 207 entsprechend der Darstellung von Fig. 7
eine Spiegelanordnung zum Einsatz kommt, welche
durch ein sogenanntes Metamaterial gebildet ist.

[0045] Grundsätzlich entspricht der Aufbau der An-
ordnung 50 von Fig. 7 derjenigen von Fig. 6, das
heißt, es ist ein platten- oder quaderförmiges Farb-
konversionselement 52 vorgesehen, welches die
Farbstoffe oder Quantendots 53 beinhaltet und des-
sen eine Seitenfläche eine Lichteinstrahlfläche 54 für
das – von einer nicht dargestellten LED-Lichtquel-
le stammende – Anregungslicht bildet. Anstelle der
Spiegelanordnung ist nunmehr allerdings an der der
Lichtabstrahlfläche 55 gegenüberliegenden Seite 56
der bereits erwähnte Metaspiegel 57 vorgesehen.

Derartige Metaspiegel bestehen aus einem Material,
welches sich dadurch auszeichnet, dass – wie dar-
gestellt – auftreffende Lichtstrahlen in entgegenge-
setzter Richtung zurückreflektiert werden. Es gilt also
nicht das übliche ”Einfallswinkel gleich Ausfallswin-
kel”-Gesetz, sondern die Lichtstrahlen werden genau
in diejenige Richtung zurückgeschickt, aus der sie auf
die Fläche des Metaspiegels 57 treffen.

[0046] Diese besondere Art der Umlenkung auf-
treffender Lichtstrahlen hat zur Folge, dass weni-
ger Strahlen als Verlustlicht über die Seitenflächen
des Farbkonversionselements 52 austreten können
und dementsprechend wiederum die Effizienz bei der
Farbkonversion erhöht wird. Das umgewandelte Licht
verlässt dann wiederum über die Lichtabstrahlfläche
55 das Element.

[0047] In allen beschriebenen Varianten kann also
im Vergleich zu aus dem Stand der Technik bekann-
ten Lösungen die Effizienz bei der Umwandlung von
Licht gesteigert werden. Die Effizienzsteigerung hat
dabei insbesondere zur Folge, dass eine geringe-
re Menge an Farbkonversionsmaterial erforderlich ist
und Lichtverluste reduziert werden. Beide Vorteile
tragen dazu bei, dass Lichtquellen auf LED-Basis
in vielfältiger Weise zu Beleuchtungszwecken einge-
setzt werden können.

Schutzansprüche

1.    Anordnung (1) zum Konvertieren des von ei-
ner LED-Lichtquelle (101) emittierten Lichts, aufwei-
send ein Farbkonversionselement (2), welches da-
zu ausgebildet ist, das von einer LED-Lichtquelle
(101) stammende Licht zumindest teilweise in Licht
einer anderen Wellenlänge umzusetzen, sowie ein
dem Farbkonversionselement (2) nachgeordnetes,
vorzugsweise plattenförmiges Lichtabstrahlelement
(10), welches an einer dem Farbkonversionselement
(2) abgewandten Seite eine Lichtabstrahlfläche (11)
der Anordnung (1) bildet, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lichtabstrahlfläche (11) strukturiert ist.

2.    Anordnung (1) zum Konvertieren des von ei-
ner LED-Lichtquelle (101) emittierten Lichts, aufwei-
send ein Farbkonversionselement (2), welches da-
zu ausgebildet ist, das von einer LED-Lichtquel-
le (101) stammende Licht zumindest teilweise in
Licht einer anderen Wellenlänge umzusetzen, so-
wie ein dem Farbkonversionselement (2) vorgeord-
netes, vorzugsweise plattenförmiges Lichteinkoppel-
element (5), welches an einer dem Farbkonversi-
onselement (2) abgewandten Seite eine Lichtein-
koppelfläche (6) der Anordnung (1) bildet, sowie
ein dem Farbkonversionselement (2) nachgeordne-
tes, vorzugsweise plattenförmiges Lichtabstrahlele-
ment (10), welches an einer dem Farbkonversions-
element (2) abgewandten Seite eine Lichtabstrahl-
fläche (11) der Anordnung bildet, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass die Lichteinkoppelfläche (6) und/oder
die Lichtabstrahlfläche (11) strukturiert sind.

3.  Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest eine der Flächen
(6, 11) lichtstreuend strukturiert ist.

4.  Anordnung nach Anspruch einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine der Flächen (6, 11) mit einer Prismenstruk-
tur (13) versehen ist.

5.  Anordnung nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Farbkon-
versionselement (2) linsenförmig ausgebildet ist.

6.   Anordnung (50) zum Konvertieren des von ei-
ner LED-Lichtquelle emittierten Lichts, aufweisend
ein Farbkonversionselement (52), welches dazu aus-
gebildet ist, das von einer LED-Lichtquelle stammen-
de Licht zumindest teilweise in Licht einer anderen
Wellenlänge umzusetzen, wobei das Farbkonversi-
onselement (52) zumindest eine erste Fläche (54),
welche eine Lichteintrittsfläche für das Licht der LED-
Lichtquelle bildet, sowie eine von der Lichteintrittsflä-
che getrennte, vorzugsweise in einem rechten Win-
kel hierzu ausgerichtete Lichtaustrittsfläche (55) auf-
weist, wobei eine der Lichtaustrittsfläche (55) ge-
genüberliegende Seite (56) des Farbkonversionsele-
ments (52) mit einer Spiegelanordnung versehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spiegelanord-
nung durch einen Metaspiegel (57) gebildet ist.

7.  Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Farbkonversionselement (52) et-
wa quaderförmig ausgebildet ist.

8.  Anordnung nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Farbkon-
versionselement (2; 52) Phosphore enthält.

9.  Anordnung nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Farbkon-
versionselement (2; 52) Quantendots enthält.

10.    Anordnung zur Lichtabgabe mit einer LED-
Lichtquelle (101) sowie einer Anordnung zum Kon-
vertieren des von der LED-Lichtquelle (101) emittier-
ten Lichts gemäß einem der vorherigen Ansprüche.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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