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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchtvorrichtung,
welche mindestens einen Reflektor, mindestens ei-
nen Leuchtstoff enthaltenden Leuchtbereich und min-
destens einen Laser zur Anregung des mindestens
einen Leuchtbereichs aufweist.

[0002] WO 2009/112961 A1 beschreibt eine Laser-
lichtquelle, welche mindestens ein Laserlicht emit-
tierendes Element, mindestens ein Lichtquellenaus-
gabeelement (welches dazu eingerichtet ist, das La-
serlicht auf einen vorbestimmten Ort zu richten) und
mindestens ein Konversionselement aufweist. Das
mindestens eine Konversionselement umfasst einen
Satz von Wellenlängenumwandlungsbereichen, wel-
che dazu eingerichtet sind, das Laserlicht in wellen-
längenumgewandeltes bzw. konvertiertes Licht um-
zuwandeln, so dass eine Kombination des konvertier-
ten Lichts und des Laserlichts ein gewünschtes Aus-
gangsmischlicht erzeugt.

[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine verbesserte Leuchtvorrichtung bereitzu-
stellen.

[0004] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkma-
len der unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte
Ausführungsformen sind insbesondere den abhängi-
gen Ansprüchen entnehmbar.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Leucht-
vorrichtung, aufweisend mindestens einen Reflektor,
mindestens einen Leuchtstoff enthaltenden Leucht-
bereich und mindestens einen Laser, wobei der min-
destens eine Leuchtbereich mittels mindestens eines
Lasers zur Abstrahlung von Licht anregbar ist und
zumindest ein Teil des von dem mindestens einen
Leuchtbereich abgestrahlten Lichts auf den mindes-
tens einen Reflektor fällt.

[0006] Eine solche Leuchtvorrichtung kann auch als
eine mit einem beabstandeten Leuchtstoff laserange-
regte Vorrichtung oder LARP (”Laser Activated Re-
mote Phosphor”)-Vorrichtung bezeichtet werden.

[0007] Der Leuchtstoffbereich mag einen oder meh-
rere Leuchtstoffe aufweisen, welche in der Lage sind,
einfallendes Laserlicht in wellenlängenumgewandel-
tes bzw. konvertiertes Licht zumindest teilweise um-
zuwandeln. Dass der Leuchtstoffbereich bzw. des-
sen Leuchtstoff in der Lage ist, von der Lichtquel-
le abgestrahltes Licht zumindest teilweise wellen-
längenumzuwandeln, kann insbesondere umfassen,
dass ein Teil des von der Lichtquelle auf den Leucht-
stoffbereich eingestrahlten Lichts von mindestens ei-
nem Leuchtstoff des Leuchtstoffbereichs absorbiert
und mit einer geänderten, insbesondere größeren
(”down-converting”) oder kleineren (”up-converting”),
Wellenlänge re-emittiert wird (z. B. von blau nach

gelb). Ein anderer Teil des Lichts kann ohne eine Um-
wandlung der Wellenlänge wieder von dem Leucht-
stoffbereich abgestrahlt werden. Somit kann ein von
der zugeordneten Lichtquelle eingestrahltes einfar-
biges Licht von dem Leuchtstoffbereich als Misch-
licht (als einer Kombination aus dem wellenlängen-
umgewandelten Anteil und dem nicht wellenlängen-
umgewandelten Anteil) abgestrahlt werden, z. B. als
ein weißes (blau/gelbes) Mischlicht. Ein Leuchtstoff-
bereich kann in Bezug auf seine Dicke und/oder ei-
ne Konzentration des mindestens einen Leuchtstoffs
so gezielt einstellbar sein, dass folglich auch ein
wellenlängenumgewandelter Anteil gezielt einstellbar
ist. Insbesondere kann durch eine ausreichend hohe
Leuchtstoffkonzentration und/oder eine ausreichend
große Dicke das eingestrahlte Licht im Wesentli-
chen vollständig wellenlängenumgewandelt werden.
Dies kann insbesondere einem Umwandlungsgrad
von mindestens ca. 95%, insbesondere von mindes-
tens ca. 98%, insbesondere von mindestens ca. 99%,
entsprechen.

[0008] Die Wellenlängenumwandlung kann bei-
spielsweise auf der Grundlage einer Lumineszenz,
insbesondere Foto-Lumineszenz oder Radio-Lumi-
neszenz, insbesondere Phosphoreszenz und/oder
Fluoreszenz, durchgeführt werden.

[0009] Die Leuchtstoffbereiche können Licht insbe-
sondere diffus abstrahlen, was eine hohe Intensi-
tätshomogenität und breite Bestrahlung des nachge-
schalteten optischen Elements ermöglicht.

[0010] Auch können mehrere Laser, insbesonde-
re Laserdioden, den gleichen Leuchtstoffbereich be-
leuchten und/oder ein Laserstrahl kann mit einer Pri-
märoptik, z. B. einer Primärlinse, aufgeweitet werden,
um den Leuchtstoff homogen auszuleuchten.

[0011] Es ist eine Ausgestaltung, dass die Lichtquel-
le eine schmalstrahlende Lichtquelle ist. Unter einer
schmalstrahlenden Lichtquelle kann insbesondere ei-
ne Lichtquelle verstanden werden, bei welcher ein
Öffnungswinkel eines emittierten Lichtstrahls nicht
größer ist als 5°, insbesondere nicht größer ist als 2°.

[0012] Es ist eine Weiterbildung, dass die Lichtquel-
le Licht mit einer geringen Bandbreite, insbesonde-
re monochromatisches Licht, ausstrahlt. So kann das
von der mindestens einen Lichtquelle abgestrahlte
Licht effektiv auf den Leuchtstoff abgestimmt werden.
Die Lichtquelle kann insbesondere eine schmalban-
dige Lichtquelle sein, alternativ z. B. eine mit einem
optischen Bandfilter ausgerüstete breitbandige Licht-
quelle.

[0013] Es ist eine weitere Ausgestaltung, dass die
Lichtquelle eine Laserlichtquelle ist. Die Laserlicht-
quelle weist die Vorteile auf, dass sie schmal-
bandiges Licht mit einem geringen Öffnungswin-
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kel (”schmalstrahlend”) emittiert und zudem kompakt
und preiswert sein kann. Es ist eine Weiterbildung,
dass die Laserlichtquelle eine Laserdiode ist. Diese
kann besonders kompakte und robust ausgestaltet
werden. Auch können Laserdioden einfach in Grup-
pen zusammen betrieben werden, z. B. als Stapel
(”laser stack”).

[0014] Es ist eine Ausgestaltung, dass dem mindes-
tens eine Reflektor mindestens ein optischer Integra-
tor zum Zusammenführen des aus dem mindestens
einen Reflektor abgestrahlten Lichts nachgeschaltet
ist.

[0015] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der min-
destens eine Leuchtstoffbereich auf einem rotieren-
den Leuchtstoffträger angeordnet ist.

[0016] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass mehrere
Leuchtstoffbereiche segmentweise auf dem Leucht-
stoffträger angeordnet sind.

[0017] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der
Leuchtstoffträger quer zu einer Rotationsebene in ei-
nem Brennpunkt des mindestens einen Reflektors
verschiebbar ist.

[0018] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der
Leuchtstoffträger in Form einer Scheibe, eines Zylin-
ders oder eines Kegelstumpfs ausgebildet ist.

[0019] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass sich der
mindestens eine Leuchtbereich in einem Brennpunkt
des mindestens einen Reflektors anordenbar oder
angeordnet ist.

[0020] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass mindes-
tens ein Leuchtbereich senkrecht oder parallel zu ei-
ner Halbebene mindestens eines Reflektors ausge-
richtet ist.

[0021] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass mindes-
tens ein Leuchtbereich unter einem spitzen Winkel zu
einer Halbebene mindestens eines Reflektors ausge-
richtet ist.

[0022] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der
Leuchtbereich auf einer ebenen Fläche aufgebracht
ist.

[0023] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der
Leuchtbereich auf einer gekrümmten Fläche aufge-
bracht ist.

[0024] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die
Leuchtvorrichtung ferner mindestens eine Sekundär-
optik, insbesondere Reflektor, insbesondere Spiegel,
aufweist, welcher dazu ausgestaltet und angeordnet
ist, Licht, das unreflektiert aus dem mindestens ei-
nen Reflektor austreten würde, in den mindestens ei-

nen Reflektor, insbesondere auf den mindestens ei-
nen Leuchtbereich zurückzureflektieren.

[0025] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass wobei
der rotierende Leuchtstoffträger mehrere Leuchtstoff-
bereich aufweist, welche Licht unterschiedlicher Far-
be abstrahlen, dass dem rotierenden Leuchtstoffträ-
ger ein Filterrad mit mehreren Filtersegmenten op-
tisch nachgeschaltet ist, dass das Filterrad mit dem
rotierenden Leuchtstoffträger synchronisiert ist und
dass die Filtersegmente des Filterrads eine auf das
von den Leuchtstoffbereichen abgestrahlte Licht ab-
gestimmte Transmissionseigenschaft aufweisen.

[0026] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der ro-
tierende Leuchtstoffträger mehrere durch den min-
destens einen Laser beleuchtbare Segmente auf-
weist, wobei mindestens ein Segment einen jewei-
ligen Leuchtstoffbereich aufweist und mindestens
ein Segment ein Fenster zum wellenlängeninvarian-
ten Durchlassen eines auf das Fenster einfallenden
Lichts aufweist.

[0027] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die
Leuchtvorrichtung dazu eingerichtet ist, aus dem min-
destens einen Reflektor austretendes Licht in Abhän-
gigkeit von einer Farbe des austretenden Lichts in im
Wesentlichen unterschiedliche Raumbereiche aufzu-
teilen, dass die Leuchtvorrichtung mindestens einen
farbselektiven Reflektor, insbesondere dichroitischen
Spiegel, in zumindest einem der Raumbereiche auf-
weist, das der mindestens eine farbselektive Reflek-
tor dazu vorgesehen ist, Licht einer für einen anderen
Raumbereich vorgesehenen Farbe zurückzuwerfen.

[0028] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die
Leuchtvorrichtung dazu eingerichtet ist, Licht einer
vorbestimmten Polarisationsrichtung aus dem min-
destens einen Reflektor zu transmittieren und Licht
einer dazu senkrechten Polarisationsrichtung in den
mindestens einen Reflektor zurückzureflektieren.

[0029] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die
Leuchtvorrichtung dazu eingerichtet ist, Licht einer
vorbestimmten Polarisationsrichtung aus dem min-
destens einen Reflektor zu transmittieren und Licht
einer dazu senkrechten Polarisationsrichtung auf den
mindestens einen Leuchtbereich 3 zurückzureflektie-
ren.

[0030] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die
Leuchtvorrichtung mindestens eine Rasterpolarisati-
onsvorrichtung aufweist.

[0031] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die
Leuchtvorrichtung mindestens einen Polarisations-
strahlteiler aufweist.
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[0032] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass dem
mindestens einen Polarisationsstrahlteiler mindes-
tens eine Halbwellenplatte nachgeschaltet ist.

[0033] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der min-
destens eine Reflektor mindestens einen Halbscha-
lenreflektor aufweist.

[0034] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der min-
destens eine Reflektor mindestens einen elliptischen
Reflektor aufweist und der mindestens eine ellipti-
sche Reflektor über einen Nebenscheitel einer seiner
Kontur zugrundeliegenden Ellipse hinaus verlängert
ist.

[0035] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die
Leuchtvorrichtung eine Automobil-Leuchtvorrichtung
ist.

[0036] Die Leuchtvorrichtung kann allgemein allein
stehend oder in einer Gruppe mit gleichen oder
gleichartigen anderen Leuchtvorrichtungen verwen-
det werden. Beispielsweise können bei mehreren
Leuchtvorrichtungen ein oder mehrere Farbkanäle
mittels einer oder mehrerer jeweiliger Leuchtvorrich-
tungen dargestellt werden. Die mag insbesondere für
eine Projektionsanwendung vorteilhaft sein, in denen
die für Projektionsanwendungen erforderlichen Pri-
märfarben sequenziell oder parallel erzeugt werden.

[0037] In den folgenden Figuren wird die Erfindung
anhand von Ausführungsbeispielen schematisch ge-
nauer beschrieben. Dabei können zur Übersichtlich-
keit gleiche oder gleichwirkende Elemente mit glei-
chen Bezugszeichen versehen sein.

[0038] Fig. 1 skizziert eine mögliche Verwendung ei-
ner Leuchteinrichtung A1, z. B. einer LARP-Leucht-
vorrichtung, wie auch oben beschrieben unter Ver-
wendung einer sequenziellen Farberzeugung, bei-
spielsweise mittels eines einzelnen LARP-Reflektor-
moduls B mit einem rotierenden Leuchtstoffträger
(Leuchtstoffrad). Das von dem LARP-Reflektormodul
B erzeugte Licht wird zunächst in einem Integrator
C homogenisiert und dann auf ein bildgebendes Ele-
ment oder Bildgeber D geführt.

[0039] Wie für die Leuchteinrichtung A2 in Fig. 2 ge-
zeigt, kann bei mehreren parallelen Farbkanälen ver-
schiedenfarbiges Licht verschiedener LARP-Reflek-
tormodul B über dichroitische Spiegel E vereinigt. Bei
drei Farbkanälen kann beispielsweise ein sog. X-Cu-
be verwendet werden. Der Integrator C zur Homo-
genisierung der Lichtverteilung und das bildgebende
Element D können je nach Typ des Bildgebers (LCD,
DLP oder ELCOS usw.) vor oder nach der Farbverei-
nigung positioniert sein.

[0040] Fig. 3 zeigt als Schnittdarstellung in Sei-
tenansicht eine mögliche Ausgestaltung des LARP-

Reflektormoduls B und des Integrator C, nämlich
die Leuchtvorrichtung 1A. Die Leuchtvorrichtung 1A
weist einen hier elliptischen Halbschalenreflektor 2
auf, in dessen Brennpunkt F sich ein Leuchtstoffbe-
reich 3 mit mindestens einem Leuchtstoff befindet.
Der Leuchtstoffbereich 3 ist hier auf einem drehba-
ren oder rotierenden Leuchtstoffträger 4 angeordnet,
genauer gesagt auf dessen Grundkörper 5. Wenn
sich der Leuchtstoffträger 4 dreht, kann während ei-
nes Zeitabschnitts jeweils ein Segment des Leucht-
stoffbereichs 3 oder mehrere Leuchtstoffbereiche 3
sequenziell von einem oder mehreren Lasern 6 (z.
B. mit einer Wellenlänge in einem ultraviolett/blau-
en Spektralbereich zwischen 350 nm und 460 nm)
durch Bestrahlung mit Pumplicht oder primärem La-
serlicht P z. B. zur Lumineszenz angeregt werden.
Unterschiedliche Leuchtstoffbereiche 3 können Licht
unterschiedlicher Farbe emittieren.

[0041] Der Halbschalenreflektor 2 kann insbesonde-
re eine elliptische, parabolische oder freiförmige Kon-
tur aufweisen, ist aber nicht darauf beschränkt. Der
Halbschalenreflektor 2 kann zum Durchlass des pri-
mären Laserlichts P von einem außen angeordneten
Laser 6 entsprechende Öffnungen 2a oder Löcher
aufweisen.

[0042] Diese Elemente 1 bis 6 können beispielswei-
se Teile eines LARP-Reflektormoduls B sein.

[0043] Dem Halbschalenreflektor 2 ist optisch eine
Linse 7, insbesondere Zylinderlinse, und dahinter ein
Integrator 8, der z. B. als der Integrator C dienen
kann, nachgeschaltet. Eine Lichteintrittsfläche des In-
tegrators 8 befindet sich zumindest ungefähr an dem
bezüglich des Brennpunkts F anderen Brennpunkt F',
so dass sämtliches von dem Halbschalenreflektor 2
durch seine Lichtaustrittsebene E abgestrahlte Licht
in den Integrator 8 fällt, wie durch die gestrichelten Li-
nien angedeutet. Der Integrator 8 ist hier ein Lichtlei-
ter. Der Integrator 8 steht hier schräg zu einer Halbe-
bene H des Halbschalenreflektors 2, jedoch ist dies
nicht zwingend.

[0044] Fig. 4 zeigt eine alternativ oder zusätzlich ein-
setzbare Leuchtvorrichtung 1B, bei welcher der el-
liptische Reflektor 2 in Kombination mit einer nach-
geschalteten Zerstreuungslinse 9 und einem Waben-
kondensor (”Fly's Eye”) 10 als Integrator ausgerüstet
ist.

[0045] Fig. 5 zeigt eine Leuchtvorrichtung 1C, bei
welcher der Halbschalenreflektor 2 ein parabolischer
Reflektor ist, dem der mit Wabenkondensor 10 und
die Zerstreuungslinse 9 optisch nachgeschaltet sind.

[0046] Fig. 6 zeigt eine Leuchtvorrichtung 1D, bei
welcher der Halbschalenreflektor 2 ein parabolischer
Reflektor, welchem eine Sammellinse 12 und der
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als integrierender Lichtleiter ausgebildete Integrator
8 optisch nachgeschaltet ist.

[0047] Je nach Wellenlänge des verwendeten La-
sers, z. B. ”blau”, kann das primäre Laserlicht auch
direkt für eine Farbmischung verwendet werden. In
diesem Fall besteht mindestens ein Segment, z. B.
das ”Blau”-Segment, des rotierenden Leuchtstoffträ-
gers 4 aus einem Streubereich anstelle eines Leucht-
stoffbereichs 3.

[0048] Die homogenisierende Wirkung des Integra-
tors 8 in Form des integrierenden Lichtleiters bzw.
Integratorstabes kann allgemein durch die Linse 7,
insbesondere in Form einer Zylinderlinse, verbessert
werden, die unmittelbar vor dem Integrator 8 positio-
niert ist, wodurch die Integratorlänge reduziert wer-
den kann. Dies ist rein exemplarisch in Fig. 3 gezeigt.

[0049] Bei elliptischen Reflektoren entspricht die Re-
flektorkontur der Oberfläche eines Rotationsellipso-
ids. Die Geometrie des hier verwendeten Halbscha-
lenreflektors 2 erlaubt es, den Halbschalenreflektors
2 über eine Nebenscheitel S der zugrunde liegenden
Ellipse hinaus zu verlängern, wie für die Leuchtvor-
richtung 1E in Fig. 7 gezeigt. Dies erleichtert zum ei-
nen die Homogenisierung der Lichtverteilung im fol-
genden Integrator 8, zum anderen werden Verluste
verringert, die durch direktes Entweichen von Licht
durch die vordere Reflektoröffnung oder Lichtaus-
trittsebene E entstehen.

[0050] Bei einer sequenzieller Farberzeugung mit
in Farbsegmente gegliederten Leuchtstoffbereichen
3 eines drehbaren Leuchtstoffträgers 4 und bei ei-
ner Anregungswellenlänge im sichtbaren Spektralbe-
reich, beispielsweise bei etwa 440 nm bis 460 nm,
kann der Farbraum stark reduziert sein. Die Ursache
ist das von den, z. B. nicht-blauen, Leuchtstoffberei-
chen 3 gestreute, z. B. blaue, Pumplicht, also dasje-
nige ('primärfarbige') Licht, das von den Leuchtstoff-
bereichen 3 weder konvertiert noch absorbiert wird.
Zur Vermeidung dieses primären oder primärfarbigen
Untergrundes oder Farbrauschens können beispiels-
weise die in Fig. 3 bis Fig. 6 gezeigten Ausführungs-
formen so verändert werden, dass das primärfarbige
Untergrundlicht unterdrückt wird.

[0051] Fig. 8 zeigt dazu eine Verwendung eines syn-
chronen Filterrads 13 in einer Leuchtvorrichtung 1F.
Dabei wird als Integrator 8 ein Lichtleiter von gerin-
gem Querschnitt (z. B. ca. 5 mm) in Kombination mit
einer fokussierenden Optik, z. B. der Linse 7 oder
der Sammellinse 12, verwendet, wie z. B. in Fig. 3
und Fig. 6 gezeigt. Ferner kann unmittelbar vor dem
Integrator 8 das Filterrad 13 positioniert sein, das
mit dem drehbaren Leuchtstoffträger 4 synchronisiert
ist und dessen Filtersegmente eine auf die Emission
der Farbsegmente des drehbaren Leuchtstoffträgers

4 abgestimmte Transmission aufweisen und so den
primärfarbigen Untergrund herausfiltern können.

[0052] Allgemein kann anstelle des Filterrads 14
mindestens ein dichroitischer Spiegel verwendet wer-
den.

[0053] Zur Unterdrückung des primärfarbigen Un-
tergrunds, z. B. blauen Streulichts in den nichtblau-
en Farbsegmenten, kann das primärfarbige Segment
des drehbaren Leuchtstoffträgers 4 transparent aus-
geführt sein, so dass das primärfarbige Nutzlicht, ins-
besondere Pumplicht oder primäres Laserlicht, räum-
lich von den anderen Farben, welche durch eine An-
regung des mindestens einen Leuchtstoffbereichs 3
erzeugt werden, getrennt wird. Dadurch kann das pri-
märfarbige, z. B. blaue, Streulicht mit einem ortsfes-
ten Farbfilter oder einem dichroitischen Spiegel 15
unterdrückt werden.

[0054] Der Reflektor 16 ist dabei bevorzugt rota-
tionssymmetrisch ausgeführt, um das transmittierte
Licht des primären Laserlichts zu bündeln. Fig. 9
zeigt eine solche Leuchtvorrichtung 1G mit einem
elliptischem Reflektor 16. Fig. 10 zeigt eine solche
Leuchtvorrichtung 1H mit einem parabolischen Re-
flektor 16 und der Sammellinse 12. Die Leuchtvor-
richtungen 1G und 1H sind also insbesondere da-
zu eingerichtet, aus dem mindestens einen Reflektor
16 austretendes Licht in Abhängigkeit von einer Far-
be des austretenden Lichts in im Wesentlichen un-
terschiedliche Raumbereiche aufzuteilen (z. B. einen
blau strahlenden, hier unteren, Raumbereich und ein
nicht-blau strahlenden, hier oberen, Raumbereich an
der Lichtaustrittsebene E), wobei die Leuchtvorrich-
tungen 1G und 1H mindestens einen farbselektiven
Reflektor, insbesondere dichroitischen Spiegel 15, in
zumindest einem der Raumbereiche aufweist, wobei
der mindestens eine farbselektive Reflektor, nämlich
der dichroitischen Spiegel 15, dazu vorgesehen ist,
Licht einer für einen anderen Raumbereich vorge-
sehenen Farbe zurückzuwerfen. Bei Vorhandensein
des Farbfilters wird das gefilterte Licht absorbiert.

[0055] Die Verwendung eines dichroitischen Spie-
gels 15 hat den besonderen Vorteil, dass das ge-
streute Pumplicht wieder auf den mindestens einen
Leuchtstoffbereich 3 fokussiert wird. Auf diese Weise
werden die Verluste durch nicht vollständige Konver-
sion des Pumplichts reduziert und die Gesamteffizi-
enz der Leuchtvorrichtung steigt an. In Kombination
mit einem elliptischen Reflektor 16 wird der dichroi-
tische Spiegel 15 dazu bevorzugt in der Symmetrie-
ebene des Ellipsoids, also im Abstand e zum Brenn-
punkt F, platziert werden, wobei e die lineare Exzen-
trizität des Ellipsoids ist. Dies ist beispielhaft in Fig. 9
angedeutet.

[0056] Auch bei dem Reflektor 16, welcher einen
Vollreflektor darstellt, wird der drehbaren Leuchtstoff-



DE 10 2010 062 465 A1    2012.06.06

6/16

träger 4 nur einseitig bestrahlt, auch wenn eine zwei-
seitige Bestrahlung grundsätzlich möglich ist. Die ein-
seitige Bestrahlung weist den Vorteil auf, dass ei-
ne Überhitzung des mindestens einen Leuchtstoffbe-
reichs 3 besser vermeidbar ist.

[0057] Durch Verwendung des Wabenkondensors
10 als dem Integrator, wie für die Leuchtvorrichtung
11 in Fig. 11 gezeigt, und mittels einer Überlagerung
von primärfarbigem und nicht-primärfarbigen (wellen-
lämgenumgewandelten) Licht vor dem Wabenkon-
densor 10 kann sowohl eine Homogenität der Licht-
verteilung als auch eine Transmission optimiert wer-
den. Dabei kann wie in Fig. 4 eine kollimierende Op-
tik 17 vor und die Zerstreuungslinse 9 nach dem Wa-
benkondensor 10 eingesetzt werden.

[0058] Fig. 12 zeigt eine Leuchtvorrichtung 1J, bei
der das primärfarbige Licht zunächst aufgeweitet
bzw. etwas zerstreut wird (z. B. mittels einer Zerstreu-
ungslinse 18) und dann mit Hilfe zunächst eines her-
kömmlichen Spiegels 19 und dann eines halbdurch-
lässigen Spiegels 20 (z. B. eines weiteren dichroiti-
schen Spiegels) mit dem nicht-primärfarbigen Licht
überlagert wird, was die Homogenisierung der Licht-
verteilung vereinfacht. Der nachfolgende Integrator
kann als Lichtleiter-Integrator 8 oder als Wabenkon-
densor 10 ausgeführt sein. Im ersteren Fall wird das
Strahlenbündel bevorzugt noch in den Integrator 8 fo-
kussiert.

[0059] Wenn das bildgebende Element Licht einer
bestimmten Polarisationsrichtung benötigt, wie bei-
spielsweise für Flüssigkristallbildschirme oder ELCO,
muss von dem mindestens einen Leuchtstoffbereichs
3 abgestrahlte, unpolarisierte Licht zunächst polari-
siert werden. Um zu vermeiden, dass dabei die Hälfte
des erzeugten Lichts verloren gehen, wird ein Pola-
risationsstrahlteiler verwendet und die nicht benötig-
te Polarisationskomponente teilweise oder vollstän-
dig um 90° gedreht.

[0060] Eine sogenannte Rasterpolarisationsvorrich-
tung (auch Drahtgitter- oder Metallgitterpolarisations-
vorrichtung oder ”Wire Grid”-Polarisator (WGP) ge-
nannt) weist die Eigenschaft auf, dass Licht der
gewünschten Polarisationsrichtung transmittiert wird,
während Licht der dazu senkrechten Polarisations-
richtung reflektiert wird.

[0061] In Fig. 13 ist die Verwendung einer Rasterpo-
larisationsvorrichtung 21 anhand der Leuchtvorrich-
tung 1K in Kombination mit einem parabolischen Re-
flektor 2 gezeigt. Die nicht gewünschte Polarisations-
komponente wird von der in der Lichtaustrittsebene E
angeordneten Rasterpolarisationsvorrichtung 21 auf
den mindestens einen Leuchtstoffbereich 3 zurück-
gegeben und diffus reflektiert, was eine Depolarisa-
tion bewirkt. Bei vollständiger Depolarisation werden
jetzt wieder die Hälfte des diffus reflektierten Lichts

an der Rasterpolarisationsvorrichtung 21 transmittiert
(”Polarisationsrecycling”).

[0062] Ein ähnlicher Aufbau ist in Fig. 14 anhand der
Leuchtvorrichtung 1L gezeigt. Die Leuchtvorrichtung
1L verwendet einen Polarisationsstrahlteiler 22 (dem
hier eine Kollimatorlinse 23 vorgeschaltet ist) anstelle
der Rasterpolarisationsvorrichtung 21. Der Polarisa-
tionsstrahlteiler 22 lässt hier eine gewünschte Polari-
sationskomponente durch und reflektiert die nicht ge-
wünschte Polarisationskomponente auf einen Spie-
gel 24 Die nicht gewünschte Polarisationskomponen-
te wird mit dem Spiegel 24 in sich zurückreflektiert
und durch die diffuse Reflektanz des mindestens ei-
nen Leuchtbereichs 3 analog zu Beispiel 13 depola-
risiert.

[0063] Die Leuchtvorrichtung 1L verwendet keinen
drehbaren Leuchtstoffträger 4, sondern der Leucht-
stoffbereich 3 ist ortfest auf einem stationären Kühl-
körper 27 angeordnet. Jedoch ist alternativ auch ein
drehbarer Leuchtstoffträger 4 verwendbar.

[0064] Fig. 15 zeigt eine Leuchtvorrichtung 1M ähn-
lich der Leuchtvorrichtung 1L, welche anstelle des zu-
rückreflektierenden Spiegels 24 eine Halbwellenplat-
te 25 verwendet. Dazu wird der Polarisationsstrahltei-
ler 22 in Verbindung mit der nachgeschalteten Halb-
wellenplatte 25 und einem weiteren Spiegel 26 ver-
wendet, wodurch die nicht gewünschte Polarisations-
komponente um 90° gedreht wird und so direkt nutz-
bar ist.

[0065] Selbstverständlich ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf die gezeigten Ausführungsbeispiele
beschränkt.

[0066] Allgemein können Merkmale verschiedener
Ausführungsbeispiele alternativ oder additiv verwen-
det werden.

[0067] Beispielsweise mag anstelle eines Halbscha-
lenreflektors auch ein Vollschalenreflektor oder eine
Kombination mehrerer Halbschalenreflektoren ver-
wendet werden.

[0068] Der mindestens eine Leuchtbereich befindet
sich bevorzugt, aber nicht notwendigerweise, in ei-
nem Brennpunkt des Reflektors.

[0069] Auch mögen allgemein anstelle des dreh-
baren Leuchtstoffträgers ein oder mehrere ortsfeste
oder stationäre Leuchtstoffbereiche verwendet wer-
den.

[0070] Allgemein mag der drehbare Leuchtstoffträ-
ger einseitig oder beidseitig bestrahlt werden.



DE 10 2010 062 465 A1    2012.06.06

7 / 16

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

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

Zitierte Patentliteratur

- WO 2009/112961 A1 [0002]



DE 10 2010 062 465 A1    2012.06.06

8/16

Patentansprüche

1.   Leuchtvorrichtung, aufweisend mindestens ei-
nen Reflektor, mindestens einen Leuchtstoff enthal-
tenden Leuchtbereich und mindestens einen Laser,
wobei der mindestens eine Leuchtbereich mittels
mindestens eines Lasers zur Abstrahlung von Licht
anregbar ist und zumindest ein Teil des von dem min-
destens einen Leuchtbereich abgestrahlten Lichts
auf den mindestens einen Reflektor fällt.

2.  Leuchtvorrichtung nach Anspruch 1, wobei dem
mindestens eine Reflektor mindestens ein optischer
Integrator zum Zusammenführen des aus dem min-
destens einen Reflektor abgestrahlten Lichts nachge-
schaltet ist.

3.  Leuchtvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der mindestens eine Leucht-
stoffbereich auf einem rotierenden Leuchtstoffträger
angeordnet ist.

4.  Leuchtvorrichtung nach Anspruch 3,
– wobei der rotierende Leuchtstoffträger mehre-
re Leuchtstoffbereich aufweist, welche Licht unter-
schiedlicher Farbe abstrahlen,
– wobei dem rotierenden Leuchtstoffträger ein Filter-
rad mit mehreren Filtersegmenten optisch nachge-
schaltet ist,
– wobei das Filterrad mit dem rotierenden Leucht-
stoffträger synchronisiert ist und
– wobei die Filtersegmente des Filterrads eine auf
das von den Leuchtstoffbereichen abgestrahlte Licht
abgestimmte Transmissionseigenschaft aufweisen.

5.  Leuchtvorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, wo-
bei der rotierende Leuchtstoffträger mehrere durch
den mindestens einen Laser beleuchtbare Segmen-
te aufweist, wobei mindestens ein Segment einen je-
weiligen Leuchtstoffbereich aufweist und mindestens
ein Segment ein Fenster zum wellenlängeninvarian-
ten Durchlassen eines auf das Fenster einfallenden
Lichts aufweist.

6.  Leuchtvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
– wobei die Leuchtvorrichtung dazu eingerichtet ist,
aus dem mindestens einen Reflektor austretendes
Licht in Abhängigkeit von einer Farbe des austre-
tenden Lichts in im Wesentlichen unterschiedliche
Raumbereiche aufzuteilen,
– wobei die Leuchtvorrichtung mindestens einen
farbselektiven Reflektor, insbesondere dichroitischen
Spiegel, in zumindest einem der Raumbereiche auf-
weist,
– wobei der mindestens eine farbselektive Reflektor
dazu vorgesehen ist, Licht einer für einen anderen
Raumbereich vorgesehenen Farbe zurückzuwerfen.

7.  Leuchtvorrichtung nach einem der vor Ansprü-
che, wobei die Leuchtvorrichtung dazu eingerichtet
ist, Licht einer vorbestimmten Polarisationsrichtung
aus dem mindestens einen Reflektor zu transmittie-
ren und Licht einer dazu senkrechten Polarisations-
richtung in den mindestens einen Reflektor zurückzu-
reflektieren.

8.  Leuchtvorrichtung nach Anspruch 7, wobei die
Leuchtvorrichtung dazu eingerichtet ist, Licht einer
vorbestimmten Polarisationsrichtung aus dem min-
destens einen Reflektor zu transmittieren und Licht
einer dazu senkrechten Polarisationsrichtung auf den
mindestens einen Leuchtbereich 3 zurückzureflektie-
ren.

9.  Leuchtvorrichtung nach einem der Ansprüche 7
oder 8, wobei die Leuchtvorrichtung mindestens eine
Rasterpolarisationsvorrichtung aufweist.

10.  Leuchtvorrichtung nach einem der Ansprüche
7 oder 8, wobei die Leuchtvorrichtung mindestens ei-
nen Polarisationsstrahlteiler aufweist.

11.    Leuchtvorrichtung nach Anspruch 10, wobei
dem mindestens einen Polarisationsstrahlteiler min-
destens eine Halbwellenplatte nachgeschaltet ist.

12.  Leuchtvorrichtung nach einem der vor Ansprü-
che, wobei der mindestens eine Reflektor mindestens
einen Halbschalenreflektor aufweist.

13.  Leuchtvorrichtung nach einem der vor Ansprü-
che, wobei der mindestens eine Reflektor mindestens
einen elliptischen Reflektor aufweist und der min-
destens eine elliptische Reflektor über einen Neben-
scheitel einer seiner Kontur zugrundeliegenden Ellip-
se hinaus verlängert ist.

14.    Leuchtvorrichtung nach einem der vor An-
sprüche, wobei die Leuchtvorrichtung eine Automo-
bil-Leuchtvorrichtung ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen



DE 10 2010 062 465 A1    2012.06.06

9 / 16

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2010 062 465 A1    2012.06.06

10 / 16



DE 10 2010 062 465 A1    2012.06.06

11 / 16



DE 10 2010 062 465 A1    2012.06.06

12 / 16



DE 10 2010 062 465 A1    2012.06.06

13 / 16



DE 10 2010 062 465 A1    2012.06.06

14 / 16



DE 10 2010 062 465 A1    2012.06.06

15 / 16



DE 10 2010 062 465 A1    2012.06.06

16 / 16


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

