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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Beleuch-
tungseinrichtung mit einer Laserlichtquellenanordnung (11),
einer Optik (12) und mindestens einem schwenkbaren Spie-
gel (13) sowie mindestens einem Lichtwellenlängenkonver-
sionselement (14), wobei die Optik (12) und der mindestens
eine schwenkbare Spiegel (13) derart ausgebildet sind, dass
von der Laserlichtquellenanordnung (11) erzeugtes Laser-
licht über die Optik (12) und den mindestens einen schwenk-
baren Spiegel (13) zum Lichtwellenlängenkonversionsele-
ment (14) gelenkt wird, und wobei Mittel zur Kompensati-
on einer durch die Schwenkbewegung des mindestens ei-
nen schwenkbaren Spiegels (13) verursachten Verlänge-
rung oder Verkürzung des optischen Wegs des von der La-
serlichtquellenanordnung (11) erzeugten und über die Op-
tik (12) sowie den mindestens einen schwenkbaren Spiegel
(13) auf das mindestens eine Lichtwellenlängenkonversions-
element (14) gelenkten Laserlichts vorgesehen sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungsein-
richtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

I. Stand der Technik

[0002] Eine derartige Beleuchtungseinrichtung ist
beispielsweise in der DE 10 2010 028 949 A1 offen-
bart. Diese Schrift beschreibt eine Beleuchtungsein-
richtung mit einer Laserlichtquelle zum Erzeugen von
blauem Licht und mindestens einem schwenkbaren
Spiegel sowie mindestens einem Lichtwellenlängen-
konversionselement. Das von der Laserlichtquellen-
anordnung erzeugte blaue Licht wird mit Hilfe des
schwenkbaren Spiegels auf die Oberfläche des Licht-
wellenlängenkonversionselements gelenkt, um wei-
ßes Licht zu erzeugen, das eine Mischung aus mit-
tels der Lichtwellenlängenkonversionselemente kon-
vertiertem gelbem Licht und nicht-konvertiertem blau-
em Licht ist.

[0003] In Fig. 4 ist schematisch eine derartige Be-
leuchtungseinrichtung gemäß dem Stand der Tech-
nik dargestellt. Das von der Laserlichtquelle 41 er-
zeugte und mittels Kollimatorlinse (nicht abgebil-
det) kollimierte Licht wird über die Optik 42 und
den schwenkbaren Spiegel 43 auf die Oberfläche
des Lichtwellenlängenkonversionselements 44 fo-
kussiert. Der Spiegel 43 ist um zwei orthogonale
Schwenkachsen schwenkbar, die in der Reflexions-
fläche des Spiegels 43 liegen und sich im Flächen-
schwerpunkt der Reflexionsfläche des Spiegels 43
schneiden. Das Laserlichtbündel trifft im Bereich des
Flächenschwerpunkts auf die Reflexionsfläche des
Spiegels 43 und wird in Richtung des Lichtwellen-
längenkonversionselements 44 abgelenkt. Die Op-
tik 42, der schwenkbare Spiegel 43 und das Licht-
wellenlängenkonversionselement 44 sind derart an-
geordnet und ausgerichtet, dass das Laserlichtbün-
del bei nichtausgelenktem Spiegel 43, das heißt bei
einem Schwenkwinkel von Null Grad, entsprechend
der Ruhestellung des Spiegels 43, mittig und mit
minimalem Laserspotdurchmesser auf die Oberflä-
che des Lichtwellenlängenkonversionselements 44
gebündelt wird. Der Brennpunkt der Optik 42 liegt
nach Abbildung durch den Spiegel 43 im Fall ei-
nes Schwenkwinkels von Null Grad auf der Oberflä-
che des Lichtwellenlängenkonversionselements 44.
In Fig. 4 ist dieser Zustand des Spiegels 43 mit Hil-
fe von durchgezogenen Linien dargestellt. Außerdem
ist in Fig. 4 mit Hilfe von gestrichelten Linien ein
zweiter Schwenkzustand des Spiegels 43 schema-
tisch dargestellt, welcher der Auslenkung des Spie-
gels 43 um einen Winkel größer als Null Grad aus sei-
ner Ruhestellung entspricht. Durch die Auslenkung
des Spiegels 43 aus seiner Ruhestellung wandert
der Brennpunkt der Optik 42 nach Abbildung durch
den Spiegel 43 entlang der Oberfläche 45 einer Ku-
gel, deren Mittelpunkt im Schnittpunkt der beiden

Schwenkachsen des Spiegels 43 liegt, so dass der
optische Weg für das von der Laserlichtquellenanord-
nung 41 erzeugte und mittels Optik 42 und Spiegel 43
auf das Lichtwellenlängenkonversionselement 44 ge-
lenkte Laserlichtbündel verlängert wird. Dadurch be-
sitzt das Laserlichtbündel nach Ablenkung durch den
in der von der Ruhelage abweichenden Schwenk-
stellung angeordneten Spiegel 43 beim Auftreffen
auf der Oberfläche des Lichtwellenlängenkonversi-
onselements 44 einen größeren Laserspotdurchmes-
ser als das Laserlichtbündel nach Ablenkung durch
den in seiner Ruhestellung angeordneten Spiegel 43.
Die Beleuchtungseinrichtung gemäß dem Stand der
Technik hat somit den Nachteil, dass der Durchmes-
ser des Laserpots des auf die Oberfläche des Licht-
wellenlängenkonversionselements auftreffenden La-
serlichtbündels vom Schwenkwinkel des schwenkba-
ren Spiegels abhängt.

II. Darstellung der Erfindung

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine gat-
tungsgemäße Beleuchtungseinrichtung bereitzustel-
len, die einen Laserspot auf dem Lichtwellenlängen-
konversionselement ermöglicht, dessen Durchmes-
ser weitgehend unabhängig von der Schwenkbewe-
gung des schwenkbaren Spiegels ist oder dessen
Wert in Abhängigkeit von der Schwenkstellung des
schwenkbaren Spiegels einstellbar ist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Beleuch-
tungseinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
1 gelöst. Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen be-
schrieben.

[0006] Die erfindungsgemäße Beleuchtungseinrich-
tung weist eine Laserlichtquelle, eine Optik und min-
destens einen schwenkbaren Spiegel sowie mindes-
tens ein Lichtwellenlängenkonversionselement auf,
wobei die Optik und der mindestens eine schwenk-
bare Spiegel derart ausgebildet sind, dass von der
Laserlichtquellenanordnung erzeugtes Licht über die
Optik und den mindestens einen schwenkbaren Spie-
gel zum Lichtwellenlängenkonversionselement ge-
lenkt wird. Erfindungsgemäß sind Mittel zur Kompen-
sation einer durch die Schwenkbewegung des min-
destens einen schwenkbaren Spiegels verursachten
Verlängerung oder Verkürzung des optischen Wegs
des von der Laserlichtquellenanordnung erzeugten
und über die Optik sowie über den mindestens ei-
nen schwenkbaren Spiegel auf das mindestens eine
Lichtwellenlängenkonversionselement gelenkten La-
serlichts vorgesehen.

[0007] Dadurch kann gewährleistet werden, dass
der Durchmesser des auf das mindestens eine Licht-
wellenlängenkonversionselement auftreffenden La-
serspots unabhängig von dem Einfallswinkel des auf
den mindestens einen schwenkbaren Spiegel auftref-
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fenden und in Richtung des mindestens einen Licht-
wellenlängenkonversionselements gelenkten Laser-
lichtbündels ist.

[0008] Bei einem ersten Ausführungsbeispiel der er-
findungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung umfas-
sen die Mittel zur Kompensation einer durch die
Schwenkbewegung des mindestens einen schwenk-
baren Spiegels verursachten Verlängerung oder Ver-
kürzung des optischen Wegs des von der Laser-
lichtquellenanordnung erzeugten und über die Op-
tik sowie über den mindestens einen schwenkba-
ren Spiegel auf das mindestens eine Lichtwellen-
längenkonversionselement gelenkten Laserlichts ei-
ne Vorrichtung zur Veränderung des Abstands zwi-
schen der Optik oder der Laserlichtquellenanordnung
und dem mindestens einen schwenkbaren Spiegel.
Vorzugsweise wird bei der Beleuchtungseinrichtung
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung das von der Laserlichtquellenanordnung er-
zeugte Laserlicht nach Kollimation mittels Kollimator-
linsen auf die Optik geleitet und der Abstand zwi-
schen Optik und schwenkbarem Spiegel in Abhängig-
keit von der Schwenkstellung des Spiegels verändert.
Alternativ kann im Fall eines Verzichts auf Kollimati-
on des von der Laserlichtquellenanordnung erzeug-
ten Lichts anstelle oder zusätzlich zur Vorrichtung
zur Veränderung des Abstands zwischen der Optik
und dem schwenkbaren Spiegel eine Vorrichtung zur
Veränderung des Abstands zwischen der Laserlicht-
quellenanordnung und dem schwenkbaren Spiegel in
Abhängigkeit von der Schwenkstellung des Spiegels
vorgesehen sein.

[0009] Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung um-
fassen die Mittel zur Kompensation einer durch die
Schwenkbewegung des mindestens einen schwenk-
baren Spiegels verursachten Verlängerung oder Ver-
kürzung des optischen Wegs des von der Laserlicht-
quellenanordnung erzeugten und über die Optik so-
wie über den mindestens einen schwenkbaren Spie-
gel auf das mindestens eine Lichtwellenlängenkon-
versionselement gelenkten Laserlichts eine Vorrich-
tung zur Veränderung der optischen Eigenschaften
der Optik in Abhängigkeit von der Schwenkstellung
des mindestens einen schwenkbaren Spiegels.

[0010] Bei einem dritten Ausführungsbeispiel der er-
findungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung umfas-
sen die Mittel zur Kompensation einer durch die
Schwenkbewegung des mindestens einen schwenk-
baren Spiegels verursachten Verlängerung oder Ver-
kürzung des optischen Wegs des von der Laserlicht-
quellenanordnung erzeugten und über die Optik so-
wie über den mindestens einen schwenkbaren Spie-
gel auf das mindestens eine Lichtwellenlängenkon-
versionselement gelenkten Laserlichts eine Vorrich-
tung zur Veränderung des Abstands zwischen dem
mindestens einen schwenkbaren Spiegel und dem

mindestens einen Lichtwellenlängenkonversionsele-
ment.

[0011] Der Abstand des mindestens einen schwenk-
baren Spiegels zu der Optik oder zu dem mindestens
einen Lichtwellenlängenkonversionselement ist defi-
niert als die kürzeste Entfernung des Flächenschwer-
punkts der Reflexionsfläche des mindestens einen
schwenkbaren Spiegels zu der Optik bzw. zu dem
mindestens einen Lichtwellenlängenkonversionsele-
ment. Die Schwenkachse bzw. die Schwenkachsen
des mindestens einen schwenkbaren Spiegels ver-
laufen vorzugsweise durch den Flächenschwerpunkt
seiner Reflexionsfläche, so dass die Schwenkbe-
wegung des mindestens einen Spiegels keine Ab-
standsänderung zwischen dem Spiegel und der Optik
bzw. dem Spiegel und dem mindestens einen Licht-
wellenlängenkonversionselement bewirkt.

[0012] Alle drei vorgenannten alternativen Ausfüh-
rungsformen der erfindungsgemäßen Beleuchtungs-
einrichtung ermöglichen eine Kompensation der
durch die Schwenkbewegung des mindestens ei-
nen schwenkbaren Spiegels verursachten Verlänge-
rung oder Verkürzung des optischen Wegs des auf
das mindestens eine Lichtwellenlängenkonversions-
element gelenkten Laserlichtbündels.

[0013] Die Beleuchtungseinrichtung gemäß dem
ersten Ausführungsbeispiel besitzt vorteilhafterweise
eine Steuervorrichtung zur Regelung des Abstands
zwischen der Optik und dem mindestens einen
schwenkbaren Spiegel synchron mit der Schwenkbe-
wegung des mindestens einen schwenkbaren Spie-
gels. Mittels der Steuervorrichtung können Abstand-
regelung und Schwenkbewegung synchronisiert wer-
den, so dass der optische Weg des von der Laser-
lichtquellenanordnung erzeugten und auf das min-
destens eine Lichtwellenlängenkonversionselement
gelenkten Laserlichts unabhängig von der Schwenk-
stellung des mindestens einen schwenkbaren Spie-
gels ist. Insbesondere kann im Fall einer Verlänge-
rung des optischen Wegs des vorgenannten Laser-
lichts, die durch eine Auslenkung des mindestens ei-
nen schwenkbaren Spiegels aus seiner Ruhelage um
einen bestimmten Schwenkwinkel verursacht ist, die
vorgenannte Verlängerung des optischen Wegs des
Laserlichts durch eine an den Schwenkwinkel ange-
passte Reduktion des Abstands zwischen dem min-
destens einen schwenkbaren Spiegel und der Optik
kompensiert werden.

[0014] Die Beleuchtungseinrichtung gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung besitzt
vorteilhafter Weise eine Steuervorrichtung zur Re-
gelung der Brennweite der Optik synchron zur
Schwenkbewegung des mindestens einen schwenk-
baren Spiegels, um die Länge des optischen Wegs
des Laserlichts entsprechend dem Schwenkwinkel
des mindestens einen schwenkbaren Spiegels an-
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zupassen, so dass die Länge des optischen Wegs
des Laserlichts unabhängig vom Schwenkwinkel des
mindestens einen schwenkbaren Spiegels ist.

[0015] Die Beleuchtungseinrichtung gemäß dem
dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung besitzt vor-
teilhafter Weise eine Steuervorrichtung zur Rege-
lung des Abstands zwischen dem mindestens ei-
nen schwenkbaren Spiegel und dem mindestens ei-
nen Lichtwellenlängenkonversionselement synchron
mit der Schwenkbewegung des mindestens einen
schwenkbaren Spiegels. Mittels der Steuervorrich-
tung können Abstandregelung und Schwenkbewe-
gung synchronisiert werden, so dass der optische
Weg des von der Laserlichtquellenanordnung er-
zeugten und auf das mindestens eine Lichtwellenlän-
genkonversionselement gelenkten Laserlichts unab-
hängig von der Schwenkstellung des mindestens ei-
nen schwenkbaren Spiegels ist.

[0016] Vorteilhafterweise ist der mindestens eine
schwenkbare Spiegel der erfindungsgemäßen Be-
leuchtungseinrichtung als Mikrospiegel, insbeson-
dere als Micro Electro Mechanical Systems Spie-
gel (MEMS-Spiegel), ausgebildet und vorzugswei-
se um zwei zueinander orthogonale Schwenkachsen
schwenkbar ausgebildet. Dadurch kann die Ober-
fläche des mindestens einen Lichtwellenlängenkon-
versionselements mit dem an dem mindestens ei-
nen schwenkbaren Spiegel reflektierten Laserlicht
gescannt werden. Insbesondere kann das an dem
mindestens einen schwenkbaren Spiegel reflektier-
te Laserlicht beispielsweise zeilenweise und spal-
tenweise über die Oberfläche des mindestens einen
Lichtwellenlängenkonversionselements geführt wer-
den, um das mindestens eine Lichtwellenlängenkon-
versionselement zur Emission von Sekundärlicht an-
zuregen.

[0017] Die Laserlichtquellenanordnung der erfin-
dungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung ist vor-
zugsweise derart ausgebildet, dass sie Laserlicht mit
Wellenlängen aus dem Wellenlängenbereich von 380
Nanometer bis 490 Nanometer erzeugt, und das min-
destens eine Lichtwellenlängenkonversionselement
ist vorzugsweise derart ausgebildet, dass es Licht
mit Wellenlängen aus dem Wellenlängenbereich von
380 Nanometer bis 490 Nanometer anteilig in Licht
konvertiert, das ein Intensitätsmaximum im Wellen-
längenbereich von 520 Nanometer bis 590 Nanome-
ter aufweist. Dadurch wird mittels der mindestens
einen Laserlichtquellenanordnung und mittels des
mindestens einen Lichtwellenlängenkonversionsele-
ments weißes Licht erzeugt, das eine Mischung aus
nicht-konvertiertem blauem Laserlicht und am Licht-
wellenlängenkonversionselement konvertiertem gel-
bem Licht ist und das in einem Kraftfahrzeugschein-
werfer oder anderen Projektionsvorrichtungen ge-
nutzt werden kann.

III. Beschreibung der bevorzugten
Ausführungsbeispiele

[0018] Nachstehend wird die Erfindung anhand von
bevorzugten Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Es zeigen:

[0019] Fig. 1 eine schematische Darstellung der Be-
leuchtungseinrichtung gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung

[0020] Fig. 2 eine schematische Darstellung der Be-
leuchtungseinrichtung gemäß dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung

[0021] Fig. 3 eine schematische Darstellung der Be-
leuchtungseinrichtung gemäß dem dritten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung

[0022] Fig. 4 eine schematische Darstellung ei-
ner Beleuchtungseinrichtung gemäß dem Stand der
Technik

[0023] In Fig. 1 ist schematisch die Beleuchtungs-
einrichtung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel
der Erfindung abgebildet.

[0024] Diese Beleuchtungseinrichtung besitzt ei-
ne Laserlichtquellenanordnung 11, eine bewegliche
Strahlformungsoptik 12 mit Bewegungsvorrichtung
120, einen schwenkbaren Spiegel 13 mit Schwenk-
vorrichtung 130 und ein Lichtwellenlängenkonversi-
onselement 14 sowie eine Steuervorrichtung 100 für
die Bewegungsvorrichtung 120 und die Schwenkvor-
richtung 130.

[0025] Die Laserlichtquellenanordnung 11 besteht
aus mehreren gleichartigen Laserdioden, die jeweils
während ihres Betriebs Laserlicht mit einer Wellen-
länge aus dem Wellenlängenbereich von 380 Nano-
meter bis 490 Nanometer und vorzugsweise mit ei-
ner Wellenlänge von 450 Nanometer emittieren, und
aus Kollimatorlinsen (nicht abgebildet) sowie einer
TIR-Optik (nicht abgebildet), die das von den La-
serdioden emittierte Laserlicht zu einem gemeinsa-
men Laserlichtbündel mit sehr geringer Divergenz
vereinigt. Die Laserlichtquellenanordnung 11 emittiert
daher kollimiertes blaues Laserlicht, das mittels der
Strahlformungsoptik 12 auf die Reflexionsfläche des
schwenkbaren Spiegels 13 gelenkt wird.

[0026] Mittels der Strahlformungsoptik 12 wird das
von der Laserlichtquellenanordnung 11 emittierte
Licht gebündelt und auf den Flächenschwerpunkt der
Reflexionsfläche des schwenkbaren Spiegels 13 ge-
lenkt. Die Strahlformungsoptik 12 besteht aus einer
optischen Linse oder einem System von mehreren
optischen Linsen. Der Abstand zwischen der Strahl-
formungsoptik 12 und dem schwenkbaren Spie-
gel 13 wird mittels der Bewegungsvorrichtung 120
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und der Steuervorrichtung 100 in Abhängigkeit vom
Schwenkwinkel des schwenkbaren Spiegels 13 ge-
regelt. Bei einem Schwenkwinkel von Null Grad des
Spiegels 13 ist der Abstand zwischen der Strahl-
formungsoptik 12 und dem schwenkbaren Spiegel
13 derart eingestellt, dass die Summe aus dem Ab-
stand zwischen Strahlformungsoptik 12 und Spie-
gel 13 und dem Abstand zwischen Spiegel 13 und
Lichtwellenlängenkonversionselement 14 der Brenn-
weite der Strahlformungsoptik 12 entspricht. Der Ab-
stand zwischen Spiegel 13 und Strahlformungsop-
tik 12 bzw. Spiegel 13 und Lichtwellenlängenkonver-
sionselement 14 wird jeweils vom Flächenschwer-
punkt der Reflexionsfläche des Spiegels 13 aus ge-
messen. Er bezeichnet jeweils die kürzeste Entfer-
nung vom Flächenschwerpunkt der Reflexionsfläche
des Spiegels 13 zur Strahlformungsoptik 12 bzw.
zum Lichtwellenlängenkonversionselement 14. Der
Abstand entspricht im Allgemeinen nicht der „Weg-
länge“ des Laserlichtbündels zwischen Optik 12 und
Lichtwellenlängenkonversionselement 14.

[0027] Der schwenkbare Spiegel 13 ist als Mikro-
spiegel, insbesondere als Micro Electro Mechani-
cal Systems Mikrospiegel, auch MEMS-Mikrospie-
gel genannt, ausgebildet und um zwei Schwenkach-
sen schwenkbar, wobei eine erste Schwenkachse
bei der Darstellung in Fig. 1 senkrecht zur Blattebe-
ne orientiert ist und die zweite Schwenkachse in der
Blattebene liegt. Die beiden Schwenkachsen (nicht
abgebildet) sind in der Reflexionsfläche des Spie-
gels 13 angeordnet und schneiden sich im Flächen-
schwerpunkt der Reflexionsfläche des Spiegels 13.
Die Schwenkbewegung des Spiegels 13 um die bei-
den Schwenkachsen erfolgt mittels der Schwenkvor-
richtung 130. Der Spiegel 13 wird in der Horizonta-
len um die erste Schwenkachse um Winkel aus ei-
nem ersten Winkelbereich von ±αmax aus seiner Ru-
helage ausgelenkt und in der Vertikalen um die zwei-
te Schwenkachse um Winkel aus einem zweiten Win-
kelbereich von ±βmax aus seiner Ruhelage ausge-
lenkt, um die Oberfläche des Lichtwellenlängenkon-
versionselements 14 zeilenweise und spaltenweise
zu scannen.

[0028] Das Lichtwellenlängenkonversionselement
14 besteht aus einem mit Leuchtstoff beschichteten,
lichtdurchlässigen Saphirplättchen, wobei als Leucht-
stoff mit Cer dotiertes Yttriumaluminiumgranat (YAG:
Ce) verwendet wird. Der Leuchtstoff wird mittels des
von der Laserlichtquellenanordnung 11 emittierten
Laserlichts angeregt. Er konvertiert das Laserlicht,
das auch Primärlicht genannt wird, anteilig in Sekun-
därlicht mit größerer Wellenlänge, das ein Intensi-
tätsmaximum im Wellenlängenbereich von 520 Na-
nometer bis 590 Nanometer besitzt. Das Lichtwellen-
längenkonversionselement 14 emittiert daher weißes
Licht 16, das eine Mischung aus nicht-konvertiertem
blauem Primärlicht und konvertiertem gelbem Sekun-
därlicht ist. Die Leuchtstoffpartikel wirken lichtstreu-

end, so dass das von dem Lichtwellenlängenkonver-
sionselement 14 erzeugte Sekundärlicht eine nahezu
lambert‘sche Lichtverteilung besitzt. Die mit Leucht-
stoff beschichtete Fläche des Saphirplättchens hat
eine Größe im Bereich von 0,5 mm2 bis 500 mm2,
so dass das Lichtwellenlängenkonversionselement
14 selbst als weiße Lichtquelle für einen Kraftfahr-
zeugscheinwerfer oder eine andere Projektionsan-
wendung verwendet werden kann.

[0029] Die Bewegungsvorrichtung 120 und die
Schwenkvorrichtung 130 sind beispielsweise als
Stellmotoren oder als piezoelektrische Elemente aus-
gebildet, deren Bewegungen bzw. Schwingungen mit
Hilfe der Steuervorrichtung 100 synchronisiert ist, so
dass mit Zunahme des Schwenkwinkels des Spiegels
13 um seine Schwenkachsen der Abstand zwischen
der Strahlformungsoptik 12 und dem Spiegel 13 re-
duziert wird, derart, dass der Durchmesser des La-
serspots des Laserlichtbündels auf dem Lichtwellen-
längenkonversionselement 14 unabhängig von der
Schwenkstellung des Spiegels 13 ist.

[0030] In Fig. 1 ist zur Veranschaulichung der
Strahlengang des von der Laserlichtquellenanord-
nung emittierten Laserlichtbündels für zwei unter-
schiedliche Schwenkwinkel des Spiegels 13 und zwei
entsprechend angepasste Positionen der Strahlfor-
mungsoptik 12 schematisch dargestellt. Mit Hilfe von
durchgezogenen Linien ist in Fig. 1 die Ruhelage
des Spiegels 13 dargestellt, die einem Schwenkwin-
kel von jeweils Null Grad um beide Schwenkach-
sen entspricht. In dieser Stellung des Spiegels 13
wird das Laserlichtbündel 15 beispielsweise mittig auf
die Oberfläche des Lichtwellenlängenkonversions-
elements 14 fokussiert. Die Summe aus dem Abstand
zwischen Strahlformungsoptik 12 und Spiegel 12 und
dem Abstand zwischen Spiegel 13 und Lichtwellen-
längenkonversionselement 14 entspricht in diesem
Fall der Brennweite der Strahlformungsoptik 12, so
dass ein Laserlichtbündel mit minimalem Laserspot-
durchmesser mittig auf der Oberfläche des Lichtwel-
lenlängenkonversionselements 14 geformt wird.

[0031] Mit Hilfe von gestrichelten Linien ist in Fig. 1
eine zweite, von der Ruhelage unterschiedliche
Schwenkstellung des Spiegels 13 schematisch dar-
gestellt. In dieser Stellung des Spiegels 13 wird
das Laserlichtbündel 15‘ außermittig auf die Oberflä-
che des Lichtwellenlängenkonversionselements 14
fokussiert. Um die oben im Zusammenhang mit Fig. 4
beschriebene, durch die Auslenkung des Spiegels 13
aus seiner Ruhelage verursachte Verlängerung des
optischen Wegs des Laserlichtbündels 15‘ zu kom-
pensieren, wird synchron zur Schwenkbewegung des
Spiegels 13 der Abstand der Strahlformungsoptik 12
zum Spiegel 13 entsprechend reguliert, so dass der
minimale Laserspotdurchmesser des Laserlichtbün-
dels auf dem Lichtwellenlängenkonversionselement
14 unabhängig vom Schwenkwinkel des Spiegels
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13 erhalten bleibt. Insbesondere wird mit zunehmen-
der Auslenkung des Spiegels aus seiner Ruhelage,
gleichgültig ob mit positivem oder negativem Vorzei-
chen und gleichgültig um welche Schwenkachse, der
Abstand zwischen der Strahlformungsoptik und dem
Spiegel entsprechend reduziert, um eine durch die
Auslenkung des Spiegels 13 verursachte Verlänge-
rung des optischen Wegs des Laserlichtbündels zu
kompensieren.

[0032] Alternativ kann bei der Beleuchtungseinrich-
tung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der
Erfindung die Laserlichtquellenanordnung 11 derart
ausgebildet sein, dass sie ein nicht-kollimiertes La-
serlichtbündel erzeugt, dass von der Strahlformungs-
optik 12 auf den schwenkbaren Spiegel 13 gelenkt
wird. In diesem Fall ist zusätzlich oder alternativ
zur Strahlformungsoptik 12 die Laserlichtquellenan-
ordnung 11 beweglich bezüglich des schwenkbaren
Spiegels 13 angeordnet und die Vorrichtung 120 der-
art ausgebildet, dass mit ihrer Hilfe der Abstand zwi-
schen dem schwenkbaren Spiegel 13 und der La-
serlichtquellenanordnung 11 zusätzlich oder alterna-
tiv zum Abstand zwischen dem schwenkbaren Spie-
gel 13 und der Strahlformungsoptik 12 veränderbar
ist.

[0033] In Fig. 2 ist schematisch die Beleuchtungs-
einrichtung gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel
der Erfindung abgebildet. Die Beleuchtungseinrich-
tung gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der
Erfindung unterscheidet sich von der Beleuchtungs-
einrichtung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel
der Erfindung nur durch die unterschiedliche Aus-
bildung der Strahlformungsoptik 12‘. In allen an-
deren Details stimmen die Beleuchtungseinrichtun-
gen gemäß dem ersten und zweiten Ausführungs-
beispiel der Erfindung überein. Daher werden in den
Fig. 1 und Fig. 2 für dieselben Komponenten der Be-
leuchtungseinrichtungen identische Bezugszeichen
verwendet und für deren Beschreibung auf die Be-
schreibung der Beleuchtungseinrichtung gemäß dem
ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung verwiesen.
im Folgenden werden deshalb nur die Unterschiede
bei der Beleuchtungseinrichtung gemäß dem zweiten
Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert.

[0034] Die Strahlformungsoptik 12‘ besteht bei der
Beleuchtungseinrichtung gemäß dem zweiten Aus-
führungsbeispiel der Erfindung aus einer optischen
Linse oder einem optischen Linsensystem, dessen
optische Eigenschaften mittels einer Stellvorrichtung
120‘ veränderbar sind. Beispielsweise handelt es
sich bei der Strahlformungsoptik 12‘ um eine optische
Linse, die aus flexiblem, transparentem Material be-
steht und deren Form durch Ausübung von Druck mit-
tels der Stellvorrichtung geändert werden kann, so
dass die Brennweite der Strahlformungsoptik 12‘ ver-
änderbar ist. Alternativ kann die Strahlformungsop-
tik 12‘ als optisches Linsensystem ausgebildet sein,

dessen Brennweite mittels der Stellvorrichtung 120‘
veränderbar ist.

[0035] In Fig. 2 ist zur Veranschaulichung der Strah-
lengang des von der Laserlichtquellenanordnung 11
emittierten Laserlichtbündels für zwei unterschiedli-
che Schwenkwinkel des Spiegels 13 und zwei ent-
sprechend angepasste Brennweiten der Strahlfor-
mungsoptik 12‘ schematisch dargestellt. Mit Hilfe von
durchgezogenen Linien ist in Fig. 2 die Ruhelage
des Spiegels 13 dargestellt, die einem Schwenkwin-
kel von jeweils Null Grad um beide Schwenkach-
sen entspricht. In dieser Stellung des Spiegels 13
wird das Laserlichtbündel 15 mittig auf die Oberflä-
che des Lichtwellenlängenkonversionselements 14
fokussiert.

[0036] Mit Hilfe von gestrichelten Linien ist in Fig. 2
eine zweite, von der Ruhelage unterschiedliche
Schwenkstellung des Spiegels 13 schematisch dar-
gestellt. In dieser Stellung des Spiegels 13 wird
das Laserlichtbündel 15‘ außermittig auf die Oberflä-
che des Lichtwellenlängenkonversionselements 14
fokussiert. Um die oben im Zusammenhang mit Fig. 4
beschriebene, durch die Auslenkung des Spiegels 13
aus seiner Ruhelage verursachte Verlängerung des
optischen Wegs des Laserlichtbündels 15‘ zu kom-
pensieren, wird synchron zur Schwenkbewegung des
Spiegels 13 die Brennweite der Strahlformungsop-
tik 12 entsprechend reguliert, so dass der minima-
le Laserspotdurchmesser des Laserlichtbündels auf
dem Lichtwellenlängenkonversionselement 14 unab-
hängig vom Schwenkwinkel des Spiegels 13 erhalten
bleibt. Insbesondere wird mit zunehmender Auslen-
kung des Spiegels aus seiner Ruhelage, gleichgül-
tig ob mit positivem oder negativem Vorzeichen und
gleichgültig um welche Schwenkachse, die Brenn-
weite der Strahlformungsoptik 12‘ vergrößert, um ei-
ne durch die Auslenkung des Spiegels 13 verur-
sachte Verlängerung des optischen Wegs des Laser-
lichtbündels zu kompensieren. Mittels der Steuervor-
richtung 100 wird die Regelung der Brennweite der
Strahlformungsoptik 12‘ an die Schwenkbewegung
des Spiegels 13 angepasst.

[0037] In Fig. 3 ist schematisch die Beleuchtungs-
einrichtung gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel
der Erfindung abgebildet. Die Beleuchtungseinrich-
tung gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel der Er-
findung unterscheidet sich von der Beleuchtungs-
einrichtung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel
der Erfindung nur durch die unterschiedliche Ausbil-
dung des Lichtwellenlängenkonversionselements 14‘
und seiner Bewegungsvorrichtung 140. In allen an-
deren Details stimmen die Beleuchtungseinrichtun-
gen gemäß dem ersten und zweiten Ausführungs-
beispiel der Erfindung überein. Daher werden in den
Fig. 1 und Fig. 3 für dieselben Komponenten der Be-
leuchtungseinrichtungen identische Bezugszeichen
verwendet und für deren Beschreibung auf die Be-
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schreibung der Beleuchtungseinrichtung gemäß dem
ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung verwiesen.
im Folgenden werden deshalb nur die Unterschiede
bei der Beleuchtungseinrichtung gemäß dem dritten
Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert.

[0038] Das Lichtwellenlängenkonversionselement
14‘ besteht aus einem mit Leuchtstoff beschichteten,
lichtdurchlässigen Saphirplättchen, wobei als Leucht-
stoff mit Cer dotiertes Yttriumaluminiumgranat (YAG:
Ce) verwendet wird. Der Leuchtstoff wird mittels des
von der Laserlichtquellenanordnung 11 emittierten
Laserlichts angeregt. Er konvertiert das Laserlicht,
das auch Primärlicht genannt wird, anteilig in Sekun-
därlicht mit größerer Wellenlänge, das ein Intensi-
tätsmaximum im Wellenlängenbereich von 520 Na-
nometer bis 590 Nanometer besitzt. Das Lichtwellen-
längenkonversionselement 14‘ emittiert daher wei-
ßes Licht 16, das eine Mischung aus nicht-konver-
tiertem blauem Primärlicht und konvertiertem gel-
bem Sekundärlicht ist. Die Leuchtstoffpartikel wir-
ken lichtstreuend, so dass das von dem Lichtwel-
lenlängenkonversionselement 14‘ erzeugte Sekun-
därlicht eine nahezu lambert‘sche Lichtverteilung be-
sitzt. Die mit Leuchtstoff beschichtete Fläche des Sa-
phirplättchens hat eine Größe im Bereich von 0,5
mm2 bis 500 mm2, so dass das Lichtwellenlängen-
konversionselement 14‘ selbst als weiße Lichtquel-
le für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer oder eine an-
dere Projektionsanwendung verwendet werden kann.
Das Lichtwellenlängenkonversionselement 14‘ ist be-
weglich in Bezug auf den Spiegel 13 angeordnet. Ins-
besondere kann der Abstand des Lichtwellenlängen-
konversionselements 14‘ zu dem Spiegel 13 mittels
der Bewegungsvorrichtung 140 verändert werden.
Die Bewegungsvorrichtung 140 ist beispielsweise als
piezoelektrisches Element oder Stellmotor ausgebil-
det, dessen Schwingung bzw. Bewegung mittels der
Steuervorrichtung 100 mit der Schwingung bzw. Be-
wegung der Schwenkvorrichtung 130 des Spiegels
13 synchronisiert wird. Vorzugweise wird zusätzlich
zum Lichtwellenlängenkonversionselement 14‘‚ ei-
ne dem Lichtwellenlängenkonversionselement 14‘
nachgeordnete Sekundäroptik (nicht abgebildet) ge-
meinsam mit dem Lichtwellenlängenkonversionsele-
ment 14‘ bewegt. Die Sekundäroptik ist beispielswei-
se Bestandteil eines Kraftfahrzeugscheinwerfers und
dient zur Abbildung der am Lichtwellenlängenkonver-
sionselement 14‘ erzeugten Lichtverteilung auf die
Fahrbahn vor dem Kraftfahrzeug.

[0039] In Fig. 3 ist zur Veranschaulichung der Strah-
lengang des von der Laserlichtquellenanordnung 11
emittierten Laserlichtbündels für zwei unterschiedli-
che Schwenkwinkel des Spiegels 13 und zwei ent-
sprechend angepasste Positionen des Lichtwellen-
längenkonversionselements 14‘ schematisch darge-
stellt. Mit Hilfe von durchgezogenen Linien ist in
Fig. 3 die Ruhelage des Spiegels 13 dargestellt,
die einem Schwenkwinkel von jeweils Null Grad um

beide Schwenkachsen entspricht. In dieser Stellung
des Spiegels 13 wird das Laserlichtbündel 15 mit-
tig auf die Oberfläche des Lichtwellenlängenkonver-
sionselements 14‘ fokussiert.

[0040] Mit Hilfe von gestrichelten Linien ist in Fig. 3
eine zweite, von der Ruhelage unterschiedliche
Schwenkstellung des Spiegels 13 schematisch dar-
gestellt. In dieser Stellung des Spiegels 13 wird das
Laserlichtbündel 15‘ außermittig auf die Oberfläche
des Lichtwellenlängenkonversionselements 14‘ fo-
kussiert. Um die oben im Zusammenhang mit Fig. 4
beschriebene, durch die Auslenkung des Spiegels
13 aus seiner Ruhelage verursachte Verlängerung
des optischen Wegs des Laserlichtbündels 15‘ zu
kompensieren, wird synchron zur Schwenkbewe-
gung des Spiegels 13 der Abstand des Lichtwel-
lenlängenkonversionselements 14‘ zum Spiegel 13
entsprechend reguliert, so dass der minimale La-
serspotdurchmesser des Laserlichtbündels auf dem
Lichtwellenlängenkonversionselement 14‘ unabhän-
gig vom Schwenkwinkel des Spiegels 13 erhalten
bleibt. Insbesondere wird mit zunehmender Auslen-
kung des Spiegels 13 aus seiner Ruhelage, gleich-
gültig ob mit positivem oder negativem Vorzeichen
und gleichgültig um welche Schwenkachse, der Ab-
stand zwischen dem Lichtwellenlängenkonversions-
element 14‘ und dem Spiegel 13 entsprechend redu-
ziert, um eine durch die Auslenkung des Spiegels 13
verursachte Verlängerung des optischen Wegs des
Laserlichtbündels 15‘ zu kompensieren.

[0041] Die Erfindung beschränkt sich nicht auf die
oben näher erläuterten Ausführungsbeispiele der Er-
findung. Beispielsweise kann der schwenkbare Spie-
gel 13 durch eine Sequenz von zwei Spiegeln er-
setzt werden, die jeweils nur um eine Schwenkach-
se schwenkbar sind, wobei die Schwenkachsen bei-
der Spiegel orthogonal zueinander angeordnet sind.
Ferner können auch einzelne Komponenten der drei
Ausführungsbeispiele miteinander kombiniert wer-
den. Beispielsweise ist es möglich, sowohl das Licht-
wellenlängenkonversionselement als auch die Strahl-
formungsoptik und die Laserlichtquellenanordnung
beweglich auszubilden oder zusätzlich die Brenn-
weite der Strahlformungsoptik veränderbar auszubil-
den. Das Lichtwellenlängenkonversionselement 14
bzw. 14‘ der Beleuchtungseinrichtungen gemäß den
oben näher erläuterten Ausführungsbeispielen wird
in Transmission betrieben. Alternativ kann das Licht-
wellenlängenkonversionselement 14 bzw. 14‘ aber
auch in Reflexion betrieben werden, indem beispiels-
weise die vom schwenkbaren Spiegel 13 abgewand-
te Seite des Lichtwellenlängenkonversionselements
14 bzw. 14‘ lichtreflektierend ausgebildet ist.

[0042] Ferner können die Vorrichtungen 100, 120,
120‘, 130 und 140 derart ausgebildet sein, dass
mit ihrer Hilfe die entsprechende Abstände zwischen
Spiegel 13 und Strahlformungsoptik 12 oder Lichtwel-
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lenlängenkonversionselement 14‘ oder die Brennwei-
te der Strahlformungsoptik 12‘ derart in Abhängigkeit
von der Schwenkstellung des Spiegels 13 verändert
werden, dass der Durchmesser des Laserspots auf
dem Lichtwellenlängenkonversionselement 14 bzw.
14‘ vorgebbare Werte annimmt, die abhängig von der
Schwenkstellung des Spiegels 13 sein können und in
Abhängigkeit von der Schwenkstellung des Spiegels
13 in vorgebbarer Weise variieren können. Die Rege-
lung der vorgenannten Abstände bzw. der Brennwei-
te der Strahlformungsoptik 12‘ muss also nicht unbe-
dingt auf minimale Größe des Laserspotdurchmes-
sers auf dem Lichtwellenlängenkonversionselement
14 bzw. 14‘ abzielen.
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Patentansprüche

1.    Beleuchtungseinrichtung mit einer Laserlicht-
quellenanordnung (11), einer Optik (12) und min-
destens einem schwenkbaren Spiegel (13) sowie
mindestens einem Lichtwellenlängenkonversionsele-
ment (14), wobei die Optik (12) und der mindes-
tens eine schwenkbare Spiegel (13) derart ausgebil-
det sind, dass von der Laserlichtquellenanordnung
(11) erzeugtes Laserlicht über die Optik (12) und
den mindestens einen schwenkbaren Spiegel (13)
zum Lichtwellenlängenkonversionselement (14) ge-
lenkt wird, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur
Kompensation einer durch die Schwenkbewegung
des mindestens einen schwenkbaren Spiegels (13)
verursachten Verlängerung oder Verkürzung des op-
tischen Wegs des von der Laserlichtquellenanord-
nung (11) erzeugten und über die Optik (12) sowie
den mindestens einen schwenkbaren Spiegel (13)
auf das mindestens eine Lichtwellenlängenkonversi-
onselement (14) gelenkten Laserlichts vorgesehen
sind. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Mittel eine Vorrichtung (120) zur Verände-
rung des Abstands zwischen der Optik (12) und dem
mindestens einen schwenkbaren Spiegel (13) in Ab-
hängigkeit von der Schwenkstellung des mindestens
einen schwenkbaren Spiegels (13) umfassen. Be-
leuchtungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Mittel eine Vorrichtung zur Veränderung des
Abstands zwischen der Laserlichtquellenanordnung
(11) und dem mindestens einen schwenkbaren Spie-
gel (13) in Abhängigkeit von der Schwenkstellung des
mindestens einen schwenkbaren Spiegels (13) um-
fassen. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1,
wobei die Mittel eine Vorrichtung (120‘) zur Verän-
derung der optischen Eigenschaften der Optik (12)
in Abhängigkeit von der Schwenkstellung des min-
destens einen schwenkbaren Spiegels (13) umfas-
sen. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Mittel eine Vorrichtung (140) zur Verände-
rung des Abstands zwischen dem mindestens ei-
nen schwenkbaren Spiegel (13) und dem mindestens
einen Lichtwellenlängenkonversionselement (14) in
Abhängigkeit von der Schwenkstellung des mindes-
tens einen schwenkbaren Spiegels (13) umfassen.
Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
wobei eine Steuervorrichtung (100) zur Regelung des
Abstands zwischen der Optik (12) und dem mindes-
tens einen schwenkbaren Spiegel (13) synchron mit
der Schwenkbewegung des Spiegels (13) vorgese-
hen ist. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1
oder 4, wobei eine Steuervorrichtung (100) zur Rege-
lung der Brennweite der Optik (12‘) synchron mit der
Schwenkbewegung des mindestens einen schwenk-
baren Spiegels (13) vorgesehen ist. Beleuchtungs-
einrichtung nach Anspruch 1 oder 5, wobei eine Steu-
ervorrichtung (100) zur Regelung des Abstands zwi-
schen dem mindestens einen schwenkbaren Spiegel
(13) und dem mindestens einen Lichtwellenlängen-
konversionselement (14‘) synchron zur Schwenkbe-

wegung des mindestens einen schwenkbaren Spie-
gels (13) vorgesehen ist. Beleuchtungseinrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei der mindes-
tens eine schwenkbare Spiegel (13) als Micro Electro
Mechanical Systems Spiegel (MEMS-Spiegel) aus-
gebildet ist. Beleuchtungseinrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, wobei die Laserlichtquellenanord-
nung (11) Licht mit Wellenlängen aus dem Wellen-
längenbereich von 380 Nanometer bis 490 Nanome-
ter erzeugt und das mindestens eine Lichtwellenlän-
genkonversionselement (14, 14‘) derart ausgebildet
ist, dass es Licht mit Wellenlängen aus dem Wellen-
längenbereich von 380 Nanometer bis 490 Nanome-
ter anteilig in Licht konvertiert, das ein Intensitätsma-
ximum im Wellenlängenbereich von 520 Nanometer
bis 590 Nanometer aufweist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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