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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Laser-Fahrzeug-
scheinwerfer mit einem Lichtleitelement für einen Laser-
Fahrzeugscheinwerfer gemäß Anspruch 1.
[0002] Im Stand der Technik sind verschiedene Arten
von Fahrzeugscheinwerfer bekannt, wobei in den letzten
Jahren überwiegend Scheinwerfer mit Entladungslam-
pen und Halogen-Lichtquellen verwendet wurden. Aus
Energiespargründen und um den Platzbedarf von Fahr-
zeugscheinwerfern weiter zu verringern wird zunehmend
der Einsatz von Laserlichtquellen wie Halbleiterlasern er-
probt, da diese diesbezüglich von Vorteil sind. Um das
Laserlicht für einen Fahrzeugscheinwerfer nutzbar zu
machen wird dabei mit einer Laserlichtquelle ein Leuch-
telement, ein sog. Phosphor-Konverter (z.B. eine Phos-
phorverbindung, ein YAG-Kristall mit Cer-Dotierung,
etc.), bestrahlt, der dadurch zur Abstrahlung von sicht-
barem Licht angeregt wird. Der Phosphor-Konverter
wandelt also Laserlicht in Licht anderer Wellenlängen
um.
[0003] Dabei kommen häufig auch Freistrahlkonzepte
zum Einsatz, bei denen die Laserlichtquelle beabstandet
vom Leuchtelement angeordnet ist und das Laserlicht
vor dem Auftreffen auf dem Leuchtelement eine freie
Wegstrecke zurücklegt. In einem solchen Fall ist es not-
wendig, dass das Laserlicht genau auf das Leuchtele-
ment auftrifft - einerseits, um die eingestrahlte Leistung
möglichst gut auszunützen, andererseits aus Sicher-
heitsgründen. Die verwendeten Laserlichtquellen emit-
tieren Leistungen von derzeit bis zu 3 W und mehr, im
Falle einer Fehlfunktion (z.B. wenn das Leuchtelement
nicht optimal getroffen wird) kann es durch hochintensive
augenschädigende Laser-Lichtstrahlung zu Verletzun-
gen, jedenfalls aber zur Gefährdung anderer Verkehrs-
teilnehmer kommen.
[0004] US 2011/0292636 A1 offenbart einen gattungs-
gemäßen Laser-Fahrzeugscheinwerfer mit einem Licht-
leitelement für einen Laser-Fahrzeugscheinwerfer.
[0005] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, eine
Lösung für Laser-Fahrzeugscheinwerfer bereitzustellen,
die die oben genannten Probleme des Stands der Tech-
nik beseitigt.
[0006] Diese Aufgabe wird mit einem eingangs er-
wähnten Laser-Fahrzeugscheinwerfer mit einem Licht-
leitelement für einen Laser-Fahrzeugscheinwerfer erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass das Leuchtelement
im Lichtleitelement angeordnet ist und dass das Begren-
zungselement auf das Lichtleitelement aufgebracht ist.
[0007] Die Erfindung erlaubt das Ausgleichen von Po-
sitionierfehlern des Leuchtelements hinsichtlich der La-
serlichtquelle und stellt auch bei leichten Abweichungen
sicher, dass das eingestrahlte Laserlicht das Leuchtele-
ment trifft und nicht unkontrolliert abgelenkt wird oder
womöglich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die im
montierten Zustand der Laser-lichtquelle zugewandte
Lichteintrittsfläche ist größer als die Lichtaustrittsfläche
und sammelt so die eingehende Strahlung, die durch die

reflektierende Innenfläche zum Leuchtelement gelenkt
werden.
[0008] Dank der erfindungsgemäßen Lösung können
sowohl die hohen Anforderungen an die Montage des
Leuchtelements relativ zur Laserlichtquelle verringert
und damit erfüllt als auch die Formbeständigkeit der in
einem Laser-Fahrzeugscheinwerfer verwendeten Teile
während der Verwendung (z.B. Rüttelbelastung, Reso-
nanz, Festigkeit, Wärmedehnung, ...) sichergestellt wer-
den.
[0009] Die Innenfläche bezeichnet hier das Innere
(bzw. den in Richtung des Lichtleitelementinneren orien-
tierten) der Mantelfläche zwischen Lichteintrittsfläche
und Lichtaustrittsfläche. Beispielhaft hat das Lichtleite-
lement einen im Wesentlichen kreisförmigen Quer-
schnitt, die Lichteintrittsfläche hat also einen größeren
Durchmesser als die Lichtaustrittsfläche. Das Lichtleite-
lement besteht bevorzugt aus einem transparenten Ma-
terial wie Glas oder Kunststoff - das Lichtleitelement ist
beispielsweise einstückig als Volumskörper ausgeführt,
besteht also durchgehend aus einem Material. Die re-
flektierende Innenfläche ergibt sich insbesondere auf-
grund der Totalreflexion an der Grenzfläche Lichtleitele-
ment-Umgebung.
[0010] In einer Variante der Erfindung beträgt der Ak-
zeptanzwinkel des Lichtleitelements zwischen 0° und 45°
hinsichtlich der optischen Achse des Lichtleitelements.
Das bedeutet, dass das Lichtleitelement dazu eingerich-
tet ist, Licht, das in einem Winkel zwischen 0° und 45°
hinsichtlich der optischen Achse auf die Lichteintrittsflä-
che auftrifft, in Richtung der Lichtaustrittsfläche zu reflek-
tieren bzw. zu bündeln. Damit erlaubt das erfindungsge-
mäße Lichtleitelement hohe Toleranzen hinsichtlich der
Positionierung der Laserlichtquelle und des Leuchtele-
ments zueinander.
[0011] Die reflektierende Innenfläche des Lichtleitele-
ments ist im Wesentlichen als Paraboloid oder als Frei-
formfläche ausgeführt. Die Ausbildung als Paraboloid
kann insbesondere auch in Form eines Rotationspara-
boloids erfolgen. Je nach genauer Anwendung ist die
Innenfläche also mit den gewünschten Reflexionseigen-
schaften geformt.
[0012] Bei der Verwendung des Lichtleitelements in ei-
nem Fahrzeugscheinwerfer ist es von Vorteil, wenn kei-
nerlei unerwünschtes Fehllicht emittiert wird, das dann
das Lichtbild verfälschen könnte. Dazu ist günstigerwei-
se die Außenseite des Lichtleitelements im Bereich zwi-
schen der Lichteintrittsfläche und der Lichtaustrittsfläche
zumindest bereichsweise, insbesondere aber vollstän-
dig mit einer lichtundurchlässigen Beschichtung verse-
hen. Damit kann verhindert werden, dass Licht abseits
der Lichtaustrittsfläche aus dem Lichtleitelement ausge-
strahlt wird. Die Beschichtung kann beispielsweise durch
Lackieren oder Bedampfen aufgebracht werden.
[0013] In der Erfindung ist im Bereich der Lichtaustritts-
fläche zumindest eine Aufnahme für das Leuchtelement
vorgesehen, wobei die Aufnahme insbesondere als
Sackloch oder als vollständig von dem Lichtleitelement
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umgebene Höhlung ausgeführt ist. Das Leuchtelement
ist also in dem Lichtleitelement angeordnet. Das hat den
Vorteil, dass bei der Montage nur das Lichtleitelement
im Bezug auf die Laserlichtquelle genau montiert werden
muss - die optimale Lage des Leuchtelements ist damit
gleichzeitig sichergestellt, da ja das Leuchtelement in
dem Lichtleitelement gehalten ist. Bei der Ausführung
der Aufnahme als Sackloch kann das Leuchtelement bei
Bedarf getauscht werden, das Lichtleitelement kann wei-
ter verwendet werden. Bei der Ausführung als vollständig
umgebene Höhlung kann das Leuchtelement vor Umge-
bungseinflüssen geschützt werden. Durch das Vorsehen
der Aufnahme ist das Leuchtelement im montierten Zu-
stand "unter" der Lichtaustrittsfläche im Lichtleitelement
angeordnet.
[0014] Mit der erfindungsgemäßen Lösung lassen sich
auch verschiedene Lichtfunktionen realisieren. Erfin-
dungsgemäß ist die Lichtaustrittsfläche zumindest teil-
weise von einem lichtundurchlässigen Begrenzungsele-
ment bedeckt. Dieses lichtundurchlässige Begrenzungs-
element kann beispielsweise als Beschichtung in Form
von Lackieren oder Bedampfen ausgeführt sein, es kann
aber auch ein separates Bauteil aufgeklebt oder sonst
wie aufgebracht werden. Durch dieses Begrenzungse-
lement lässt sich (evtl. in Verbindung mit einer Freiform-
reflektorfläche - siehe unten) ein Abblendlicht mit schar-
fem Hell-Dunkelübergang erzeugen.
[0015] Gemäß einer weiteren Variante der Erfindung
ist zwischen der Lichteintrittsfläche und der Lichtaus-
trittsfläche, vorzugsweise im Bereich der Lichtaustritts-
fläche, zumindest ein rund um das Lichtleitelement ver-
laufendes Reflektorelement zum Ablenken des vom
Leuchtelement ausgestrahlten Lichts in von der Lichtein-
trittsfläche abgewandter Richtung angeordnet. Mit die-
sem Reflektorelement lässt sich das vom Leuchtelement
ausgestrahlte Licht lichttechnisch nutzen - z.B. im Zu-
sammenhang mit dem oben genannten Begrenzungse-
lement zur Realisierung eines Abblendlichts. Grundsätz-
lich ist ein solcher Reflektorelement günstig, weil bei-
spielsweise bei Verwendung des Lichtleitelements in ei-
nem Fahrzeugscheinwerfer damit das vom Leuchtele-
ment emittierte Licht optimal in einen Hauptreflektor des
Fahrzeugscheinwerfers gelenkt werden kann. Gleichzei-
tig wird ein unkontrollierter Austritt des Lichts aus dem
Scheinwerfer verhindert, bzw. eine bessere Ausnutzung
des vom Leuchtelement emittierten Lichts möglich.
[0016] Die Aufgabe der Erfindung wird weiters durch
einen eingangs erwähnten Fahrzeugscheinwerfer erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass zwischen der Laser-
lichtquelle und dem Leuchtelement zumindest ein Licht-
leitelement wie oben beschrieben angeordnet ist. Güns-
tigerweise ist die Laserlichtquelle in Hauptabstrahlrich-
tung des Fahrzeugscheinwerfers gesehen vor dem
Leuchtelement angeordnet, so dass das Licht der Laser-
lichtquelle entgegen der Hauptabstrahlrichtung des
Fahrzeugscheinwerfers ausgestrahlt wird. In dieser Va-
riante wird insbesondere die Gefährdung von unbeteilig-
ten Verkehrsteilnehmern durch den Laserstrahl verhin-

dert, wenn es zu einer Fehlfunktion des Scheinwerfers
kommt - da der Laserstrahl entgegen der Hauptstrahl-
richtung verläuft, kann er nicht unkontrolliert aus dem
Scheinwerfer herausstrahlen. Die Erfindung erlaubt die
Realisierung eines Fahrzeugscheinwerfers, der die ge-
setzlichen Bestimmungen wie beispielsweise ECE, SAE,
CCC, usw. erfüllen kann.
[0017] Als zusätzliches Sicherheitselement ist gemäß
einer Variante der Erfindung zumindest ein Blendenele-
ment vorgesehen, mit dem von der Lichteintrittsfläche
des Lichtleitelements oder aus dem Inneren des Licht-
leitelements in Hauptabstrahlrichtung des Fahrzeug-
scheinwerfers reflektiertes Licht abschirmbar ist. In einer
weiteren Variante der Erfindung ist das Blendenelement
als zwischen der Laserlichtquelle und dem Lichtleitele-
ment verlaufendes Verbindungsstück ausgeführt, das
insbesondere röhren- oder halbrohrförmig ausgeführt ist.
[0018] Mit dem Blendenelement kann die Abstrahlung
insbesondere von Laserlicht in Richtung außerhalb des
Fahrzeugscheinwerfers verhindert werden. Das Blende-
nelement kann dazu beispielsweise entspiegelt oder ab-
sorbierend beschichtet sein, bzw. die relevanten Berei-
che des Lichtleitelements umgeben.
[0019] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
nicht einschränkenden Ausführungsbeispiels, das in der
Zeichnung dargestellt ist, näher erläutert. In dieser zeigt
schematisch:

Fig. 1 eine Querschnittsansicht einer ersten Variante
des erfindungsgemäßen Lichtleitelements;

Fig. 2 eine Querschnittsansicht einer zweiten Vari-
ante des erfindungsgemäßen Lichtleitelements;

Fig. 3 eine Querschnittsansicht einer dritten Variante
des erfindungsgemäßen Lichtleitelements; und

Fig. 4 eine Querschnittsansicht eines Fahrzeug-
scheinwerfers mit einem erfindungsgemäßen Licht-
leitelement.

[0020] In den nachfolgenden Figuren sind gleiche Ele-
mente aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils mit
demselben Bezugszeichen versehen.
[0021] In Fig. 1 ist eine erste Variante des erfindungs-
gemäßen Lichtleitelements 1 dargestellt. Das Lichtleite-
lement 1 kommt in einem Laser-Fahrzeugscheinwerfer
2 (siehe
[0022] Fig. 4) zum Einsatz, und zwar zwischen einer
Laserlichtquelle 3 und einem Leuchtelement 4, das durch
das von der Laser-Lichtquelle 3 einstrahlende Licht zur
Emission von sichtbarem Licht insbesondere weißer Far-
be angeregt wird.
[0023] Das Lichtleitelement 1 weist eine Lichteintritts-
fläche 5 und eine Lichtaustrittsfläche 6 auf. Die Eintritt-
querschnittsfläche der Lichteintrittsfläche 5 ist dabei grö-
ßer als die Austrittsquerschnittsfläche der Lichtaustritts-
fläche 6 - wenn beispielsweise wie im vorliegenden Aus-
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führungsbeispiel das Lichtleitelement 1 einen im wesent-
lichen kreisförmigen Querschnitt hat, ist also der Eintritts-
flächenradius 50 größer als der Austrittsflächenradius
60.
[0024] Eingestrahltes Licht (von der Laserlichtquelle
3) wird über die zwischen der Eintritts- 5 und der Aus-
trittsfläche 6 verlaufende Innenfläche 7 zur Lichtaustritts-
fläche 6 hin gebündelt. Dies erfolgt überwiegend durch
Totalreflexion an der Grenzfläche zwischen Lichtleitele-
ment 1 und dem Umgebungsmedium, bei dem es sich
überwiegend um Umgebungsluft handelt. Im Bereich der
Lichtaustrittsfläche 6 befindet sich dann das Leuchtele-
ment 4 (siehe Fig. 4), das durch das gebündelte Laser-
licht zur Aussendung von sichtbarem, bevorzugt weißem
Licht angeregt wird.
[0025] Das einfallende Licht muss dabei nicht senk-
recht auf die Lichteintrittsfläche 5 auftreffen, sondern
kann innerhalb eines Akzeptanzwinkels 300 auffallen.
Der Akzeptanzwinkel 300 bezeichnet dabei den Winkel
zur optischen Achse 100 des Lichtleitelements 1. Ein Ak-
zeptanzwinkel von 0° ergibt sich, wenn das Licht genau
parallel zur optischen Achse 100 (und damit senkrecht
zur Lichteintrittsfläche 5) einfällt. Der Akzeptanzwinkel
300 liegt im vorliegenden Ausführungsbeispiel zwischen
0° und 45°.
[0026] Licht, das unter diesem Akzeptanzwinkelbe-
reich (also zwischen 0° und 45°) einfällt, wird zur
Lichtaustrittsfläche 6 hin gebündelt. Licht, das unter ei-
nem Winkel größer dem Akzeptanzwinkel einfällt, wird
entweder direkt an der Lichteintrittsfläche 5 reflektiert
oder tritt zwar in das Lichtleitelement 1 ein, wird dann
aber dort so hin- und herreflektiert, dass es wieder bei
der Lichteintrittsfläche 5 austritt und nicht die Lichtaus-
trittsfläche 6 erreicht.
[0027] Das Lichtleitelement 1 vergrößert also die To-
leranzen, mit denen das Licht der Laserlichtquelle 3 (sie-
he Fig. 4) auf das Leuchtelement 4 (Fig. 4) einstrahlt und
erleichtert damit einerseits den Bau eines Laser-Fahr-
zeugscheinwerfers 2, andererseits fallen auch die im Be-
trieb auftretenden Erschütterungen weniger stark ins Ge-
wicht.
[0028] Um entsprechend die bündelnde Wirkung zu er-
reichen, ist die Innenfläche 7 des Lichtleitelements 1 im
Wesentlichen als Paraboloid oder als Freiformfläche
ausgeführt. Des Weiteren kann, wie in Fig. 1 dargestellt,
die Außenseite des Lichtleitelements 1 im Bereich zwi-
schen der Lichteintrittfläche 5 und der Lichtaustrittsfläche
6 mit einer lichtundurchlässigen und/oder reflektierenden
Beschichtung 8 versehen sein. Diese Beschichtung 8
kann den angegebenen Bereich bereichsweise oder
auch vollständig bedecken.
[0029] Dadurch wird einerseits die reflektierende bzw.
bündelnde Wirkung der Innenfläche 7 verstärkt, ande-
rerseits kann keine fehlgeleitete Laserstrahlung aus dem
Lichtleitelement austreten, was zu Verletzungen bei un-
beteiligten Verkehrsteilnehmern führen könnte. Die Be-
schichtung 8 ist beispielsweise als Lackierung, Bedamp-
fung oder formschlüssige Hülle ausgeführt.

[0030] Grundsätzlich kann das Lichtleitelement 1 röh-
renrömig, also hohl, ausgeführt sein, allerdings kann es
auch als einstückiger Volumskörper gefertigt sein. Als
Material kommen verschiedene transparente Materialien
wie Glas, Kunststoff, etc. in Frage.
[0031] Im Bereich der Lichtaustrittsfläche 6 ist eine
Aufnahme für ein Leuchtelement 4 vorgesehen. In den
dargestellten Ausführungsbeispielen ist nur eine Aufnah-
me für ein Leuchtelement 4 vorgesehen, es können aber
auch Aufnahmen für mehrere Leuchtelement 4 vorgese-
hen sein, bzw. mehrere Leuchtelemente 4 in eine Auf-
nahme verbracht werden. In Fig. 1 ist die Aufnahme für
das Leuchtelement 4 als Sackloch 9 ausgeführt, die Va-
riante in Fig. 2 sieht eine vollständig von dem Lichtleite-
lement 1 umgebene Höhlung 10 vor.
[0032] Das Leuchtelement 4 wird durch das gebündel-
te Laserlicht getroffen und zur Ausstrahlung von sicht-
barem Licht angeregt. Dieses sichtbare Licht tritt dann
aus dem Lichtleitelement 1 aus und kann lichttechnisch
weiterverwendet werden, in einem Laser-Fahrzeug-
scheinwerfer 2, wie in Fig. 4 dargestellt und näher erläu-
tert ist.
[0033] In Fig. 2 ist gemäß der Erfindung ersichtlich wie
die Lichtaustrittsfläche 6 zumindest teilweise von einem
lichtundurchlässigen Begrenzungselement 15 bedeckt
ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Begren-
zungselement 15 unterhalb einer durch die optische Ach-
se 100 verlaufenden Horizontalebene (die Horizontale-
bene verläuft in Fig. 2 senkrecht zur Blattebene und fällt
daher mit der strichpunktierten Linie der optischen Achse
100 zusammen) angeordnet. Selbstverständlich sind je
nach gewünschter Lichtfunktion auch andere Ausführun-
gen möglich.
[0034] Das Begrenzungselement 15 kann beliebig
ausgeführt sein, beispielsweise als lichtundurchlässige
Beschichtung oder als separate Blende, die aufgeklebt
oder auf eine andere Weise auf das Lichtleitelement 1
aufgebracht bzw. an diesem mechanisch gehalten wird.
Das Begrenzungselement 15 erlaubt die Erzeugung ei-
nes Hell-Dunkel-Übergangs, wodurch sich verschiedene
Lichtfunktionen wie Abblendlicht, Nebellicht etc. realisie-
ren lassen.
[0035] Der genannte Hell-Dunkel-Übergang kann
durch die in Fig. 3 dargestellte Variante des erfindungs-
gemäßen Lichtleitelements 1 noch begünstigt werden:
Darin weist das Lichtleitelement 1 ein rund um das Licht-
leitelement 1 verlaufendes Reflektorelement 11 auf, das
das vom Leuchtelement 4 ausgestrahlte Licht in eine von
der Lichteintrittsfläche 5 abgewandte Richtung ablenkt.
Damit kann das allseitig ausgestrahlte Licht des Leuch-
telements 4 noch besser lichttechnisch genutzt werden.
Das Reflektorelement 11 ist beispielsweise als Halb-
schale (nur die obere oder untere Hälfte ist vorhanden)
oder als Vollreflektor ausgeführt.
[0036] Das Reflektorelement 11 ist entweder einstü-
ckig mit dem Lichtleitelement 1 ausgeführt oder als se-
parates Bauteil ausgeführt. Im zweiten Fall besteht es
beispielsweise aus Metall, Kunststoff oder Glas, wobei
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die dem Leuchtelement 4 zugewandte Seite reflektie-
rend, also entsprechend beschichtet ausgeführt ist.
Wenn das Reflektorelement 11 einstückig mit dem Licht-
leitelement 1 ausgeführt ist, ist dafür zu sorgen, dass
kein Licht in Richtung der Lichteintrittsfläche 5 austreten
kann - die reflektierende Schicht ist also dick genug aus-
zuführen, bzw. ist auf der vom Leuchtelement 4 abge-
wandten Seite eine lichtundurchlässige Schicht aufzu-
bringen.
[0037] Grundsätzlich ist das Reflektorelement 11 zwi-
schen der Lichteintritts- 5 und der Lichtaustrittsfläche 6
anzuordnen, befindet sich aber bevorzugt, wie im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel, im Bereich der Lichtaus-
trittsfläche 6.
[0038] In Fig. 4 ist abschließend ein Fahrzeugschein-
werfer 2 in ausschnittsweiser Darstellung im Querschnitt
zu sehen, in dem ein erfindungsgemäßes Lichtleitele-
ment 1 zum Einsatz kommt. Es sind nur die für das Ver-
ständnis der Erfindung wesentlichen Merkmale darge-
stellt, da dem Fachmann die übrigen Elemente eines
Fahrzeugscheinwerfers bekannt sind.
[0039] Der Fahrzeugscheinwerfer 2 umfasst eine La-
serlichtquelle 3, die beispielsweise in einem Wellenlän-
genbereich zwischen 200 nm und 450 nm, also teilweise
im nicht-sichtbaren UV-Bereich, abstrahlt. Die abge-
strahlte Leistung der Laserlichtquelle 3 liegt zwischen
0,5 und 2 W, kann aber auch höher sein. Bei der Laser-
lichtquelle 3 handelt es sich beispielsweise um einen
Halbleiterlaser in Form einer Laserdiode. Es können
auch mehrere Laserlichtquellen 3 vorgesehen sein, bei-
spielsweise in Form von Laserdioden-Arrays.
[0040] Die Laserlichtquelle 3 weist zum Abführen der
im Betrieb entstehenden Wärme im dargestellten Aus-
führungsbeispiel einen Kühlkörper 12 und eine Lüftungs-
vorrichtung 13 auf - die Lüftungsvorrichtung 13 dient hier
dazu, dem Kühlkörper 12 kühle Luft zuzuführen bzw. er-
wärmte Luft abzuführen. Die Lüftungsvorrichtung 13
kann beispielsweise eine Ventilationsvorrichtung umfas-
sen. Der Kühlkörper 12 kann aus einem geeigneten Ma-
terial gefertigt sein und zusätzlich beispielsweise Kühl-
rippen o.ä. aufweisen.
[0041] Neben der Laserlichtquelle 3 (in Fig. 4 mit Kühl-
körper 12 und Lüfter 13 dargestellt) ist ein Leuchtelement
4 vorgesehen, das im vorliegenden Ausführungsbeispiel
kugelförmig ausgebildet ist. Die kugelförmige Ausbildung
ist dabei nur eine von mehreren möglichen Ausbildun-
gen, das Leuchtelement 4 kann auch anders ausgeführt
sein. Bei dem Leuchtelement 4 handelt es sich bevorzugt
um einen Phosphor-Konverter, der durch das Licht der
Laserlichtquelle 3 in bekannter Weise zur Ausstrahlung
von sichtbarem Licht angeregt werden kann. Als Phos-
phor-Konverter können im Prinzip alle Materialien ver-
wendet werden, die monochromatisches Laserlicht in
Licht anderer Wellenlängen (bevorzugt weißes Licht),
umwandeln. Im Prinzip handelt es sich bei dem Phos-
phor-Konverter also um einen Lichtwandler - die Elektro-
nen des Konvertermaterials werden durch das Laserlicht
in höhere Energieniveaus angeregt und emittieren beim

Zurückfallen Licht der dem Niveauunterschied entspre-
chenden Wellenlänge.
[0042] Das Leuchtelement 4 ist in einem erfindunsge-
mäßen Lichtleitelement 1 angeordnet, das in einem Re-
flektor 16 positioniert ist. Der Reflektor 16 lenkt das vom
Leuchtelement 4 abgestrahlte Licht in Hauptabstrahlrich-
tung 200 des Fahrzeugscheinwerfers 2. Die Hauptab-
strahlrichtung 200 verläuft im vorliegenden Beispiel in
Fig. 4 von links nach rechts. Der Reflektor 16 kann ver-
schwenkbar und/oder verstellbar angeordnet sein, was
in den Figuren aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht
dargestellt ist. Grundsätzlich sind beliebige Ausführun-
gen des Reflektors 16 möglich, es können Freiformvari-
anten genau so wie Parabeln, Hyperbeln, Ellipsen bzw.
Kombinationen davon als Reflektorfläche zum Einsatz
kommen. Der Reflektor 16 ist in Fig. 4 als Querschnitt zu
erkennen und kann als Halbschale (nur die obere oder
untere Hälfte ist vorhanden) oder als Vollreflektor aus-
geführt sein, wobei dem Fachmann eine Reihe von Va-
rianten für den Reflektor 16 bekannt ist.
[0043] In der dargestellten Variante der Erfindung ist
das Leuchtelement 4 auf der optischen Achse 400 des
Fahrzeugscheinwerfers 2 in einem Brennpunkt des Re-
flektors 16 angeordnet. Es sei darauf hingewiesen, dass
der Reflektor 16 auch als Freiflächen-Reflektor mit meh-
reren, unterschiedlichen Brennpunkten ausgeführt sein
kann, wobei gemäß dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel das Leuchtelement 4 eben in einem dieser Brenn-
punkte angeordnet ist. Natürlich ist es nicht zwingend
notwendig, dass das Leuchtelement 4 in einem Brenn-
punkt angeordnet ist - es muss aber zum Erreichen einer
gewünschten Lichtverteilung ortsfest im Reflektor ver-
bleiben, was auch bei Erschütterungen sichergestellt
sein soll. Der Fahrzeugscheinwerfer 2 ist durch eine Ab-
deckscheibe 17 verschlossen. Die Abdeckscheibe 17
kann beliebig ausgeführt sein, ist aber bevorzugt
größtenteils transparent.
[0044] Durch das Lichtleitelement 1, das darin ange-
ordnete Leuchtelement 4 und den Reflektor 16 wird das
gewünschte Lichtbild des Fahrzeugscheinwerfers 2 er-
zeugt. Außerdem ermöglicht das erfindungsgemäße
Lichtleitelement 1 größere Toleranzen hinsichtlich der re-
lativen Positionierung zwischen Laserlichtquelle 3 und
Leuchtelement 4, beispielsweise wenn die Lichtquelle 3
reparaturbedingt ausgetauscht wird oder wenn sich die
Laserlichtquelle 3 durch Erschütterungen im Betrieb
nicht mehr in der Optimalposition befindet.
[0045] Zur Befestigung des Lichtleitelements 1 im Re-
flektor 16 ist ein Trägerelement 18 vorgesehen - das Trä-
gerelement 18 ist hier mit Kühlrippen 19 versehen, die
zum Ableiten der bei der Lichterzeugung im Leuchtele-
ment 4 und dem Lichtleitelement 1 entstehenden Wärme
dienen. Die Kühlrippen 19 sind nur ein Beispiel für Wär-
meableitelemente, die hier verwendet werden können -
dem Fachmann ist diesbezüglich eine Reihe von Mög-
lichkeiten bekannt, daher wird hier nicht näher darauf
eingegangen.
[0046] Die Laserlichtquelle 3 und das Leuchtelement
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4 sind so angeordnet, dass das Licht der Laserlichtquelle
3 entgegen der Hauptabstrahlrichtung 200 des Fahr-
zeugscheinwerfers 2 ausgestrahlt wird. Die Laserlicht-
quelle 3 ist also in Hauptabstrahlrichtung 200 des Fahr-
zeugscheinwerfers 2 gesehen vor dem Leuchtelement 4
angeordnet, so dass das Licht der Laser-lichtquelle 3 ent-
gegen der Hauptabstrahlrichtung 200 des Fahrzeug-
scheinwerfers 2 ausgestrahlt wird. Die Strahlrichtung
500 der Laserlichtquelle 3 verläuft also entgegengesetzt
zur Hauptabstrahlrichtung 200 des Fahrzeugscheinwer-
fers 2. Dadurch wird verhindert, dass im Fall einer Be-
schädigung des Fahrzeugscheinwerfers 2 oder einer
Fehlfunktion das Licht der Laserlichtquelle 3 entweichen
und zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer führen
kann.
[0047] Die Strahlrichtung 500 der Laserlichtquelle 3
verläuft bevorzugt in einem spitzen Winkel zur Hauptab-
strahlrichtung 200 des Fahrzeugscheinwerfers 2. Der
Winkel kann also zwischen 0° und 90° liegen. Ein Winkel
von 0° bedeutet also, dass die Laserlichtquelle 3 auf der
optischen Achse des Fahrzeugscheinwerfers 2 in Haupt-
strahlrichtung 200 gesehen hinter dem Leuchtelement 4
angeordnet ist. Entsprechend bedeutet ein Winkel von
90°, dass die Strahlrichtung 500 der Laserlichtquelle 3
normal zur optischen Achse des Fahrzeugscheinwerfers
2 verläuft. Optische Achse und Hauptabstrahlrichtung
200 des Fahrzeugscheinwerfers 2 verlaufen im Wesent-
lichen parallel zueinander. Je nach verfügbarem Bau-
raum für den Fahrzeugscheinwerfer 2 bzw. gewünsch-
tem Einsatzgebiet können also Lichtquelle 3 und Licht-
leitelement 1 bzw. Leuchtelement 4 zueinander ange-
ordnet werden.
[0048] Zwischen der Laserlichtquelle 3 und dem Licht-
leitelement 1 mit dem Leuchtelement 4 kann eine Reihe
von Elementen angeordnet sein. Beispielsweise ist im
dargestellten Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 unmit-
telbar nach der Laserlichtquelle 3 ein Optikelement in
Form eines Sammellinsenelements 20 angeordnet. Die-
se Sammellinse konzentriert das Licht der Laser-licht-
quelle 3 in Richtung des Lichtleitelements 1 bzw. des
darin angeordneten Leuchtelements 4. Natürlich können
auch beliebige andere Optikelemente zum Einsatz kom-
men, beispielsweise Linsen und/oder Prismen verschie-
denster Art.
[0049] Günstigerweise sind rund um derartige Optik-
oder Lichtleitelemente 1 absorbierende Elemente ange-
ordnet, um eventuelle Reflexionen des eintretenden La-
serlichts in Hauptabstrahlrichtung 200 des Fahrzeug-
scheinwerfers 2 und damit Gefährdung anderer Ver-
kehrsteilnehmer zu verhindern. Das Blendenelement 21
in Fig. 4 stellt eine Ausführungsform derartiger Elemente
dar. Es verhindert eine Abstrahlung von Reflexionen aus
dem Fahrzeugscheinwerfer 2 heraus. In einer Variante
bzw. zusätzlich können die besagten Optik-, Lichtleite-
lemente 1 und absorbierenden Elemente wie das Blen-
denelement 21 auch mit entspiegelten Oberflächen ver-
sehen bzw. so ausgeführt sein, dass sie nur Licht im Wel-
lenlängenbereich des Laserlichts reflektieren bzw. ab-

sorbieren, allerdings für sichtbares Licht durchscheinend
ausgeführt sind und damit einen Blick auf die Scheinwer-
ferkomponenten erlauben. Dabei können auch Unregel-
mäßigkeiten wie Einschlüsse oder Mikrostrukturen vor-
gesehen werden, die das Laserlicht ablenken, von außen
sichtbar machen und so als Designelement dienen.
[0050] Beispielhaft ist das Blendenelement 21 in Fig.
4 oberhalb einer durch die optische Achse 400 des Fahr-
zeugscheinwerfers 2 verlaufende Horizontalebene zwi-
schen dem Lichtleitelement 1 und der Abdeckscheibe 17
angeordnet. Natürlich sind aber auch andere, dem Fach-
mann bekannte Lösungen möglich - die einzige Voraus-
setzung derartiger Vorrichtungen ist, dass die Lichtfunk-
tionen des Fahrzeugscheinwerfers 2 nicht nachteilig be-
einflusst werden.
[0051] Das Blendenelement 21 kann auch so ausge-
führt sein, dass es den gesamten Freistrahlbereich des
Laserlichts umhüllt, beispielsweise in Form einer Röhre
oder einer Röhre mit halbkreisförmigen Querschnitt
("Halfpipe"). In einer weiteren Variante kann es halbver-
spiegelt ausgeführt sein und/oder aus Designgründen
mit einer eigenen Lichtquelle (z.B. einer blauen LED) be-
leuchtet werden. Derartige Varianten sind in den Figuren
nicht dargestellt.
[0052] Die Erfindung gemäß den obigen Ausführun-
gen erlaubt die Realisierung eines Fahrzeugscheinwer-
fers, der die gesetzlichen Bestimmungen wie beispiels-
weise ECE, SAE, CCC, usw. erfüllen kann.
[0053] Bei dem Fahrzeugscheinwerfer 2 gemäß der
Variante in Fig. 4 kann außerdem die beim Betrieb der
Laserlichtquelle 3 entstehende Abwärme genutzt wer-
den. Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 ist die Laser-
lichtquelle 3 unterhalb einer im eingebauten Zustand des
Fahrzeugscheinwerfers 2 durch die optische Achse 400
des Fahrzeugscheinwerfers 2 verlaufende Horizontale-
bene nahe an der Abdeckscheibe 17 angeordnet. Die
Horizontalebene verläuft in Fig. 4 normal auf die Zeiche-
nebene durch die optische Achse 400 des Fahrzeug-
scheinwerfers 2.
[0054] Die Laserlichtquelle 3 ist so nahe an der Ab-
deckscheibe 17 angeordnet, dass die Abdeckscheibe 17
mittels der Abwärme der Laserlichtquelle 3 aufwärmbar
ist. Die Abwärme kann zum Enttauen und Enteisen der
Abdeckscheibe 17 verwendet werden. Je nach verwen-
deter Laserlichtquelle 3 bzw. je nach Material der Ab-
deckscheibe 17 etc. ist zu entscheiden, wie nahe die La-
serlichtquelle 3 zur Abdeckscheibe 17 positioniert wer-
den muss. Die Lüftungsvorrichtung 13 der Laserlicht-
quelle 3 kann hier durch Lenkung des Abwärmestroms
unterstützend verwendet werden. Gemäß der Variante
in Fig. 4 ist die Laserlichtquelle 3 unter einem Design-
blendenelement 22 positioniert ist, das entsprechende
Designblendenöffnungen 23 zum Durchtritt der Abwär-
me aufweist. Diese Designblendenöffnungen 23 können
gemäß einer Variante eine düsenförmige Gestalt haben,
sodass der durch die Abwärme der Laserlichtquelle 3
bewirkte Luftstrom 24 gezielt gelenkt werden kann. Unter
düsenförmiger Gestalt ist hier eine Form zu verstehen,
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die das Lenken des durch die Designblendenöffnungen
23 durchtretenden Luftstroms erlaubt, um die oben ge-
nannte Aufgabe zu erfüllen. So kann das Enttauen und
Enteisen, bzw. ganz allgemein das Nutzen der Abwärme
der Laser-lichtquelle 3 noch effizienter erfolgen.

Patentansprüche

1. Laser-Fahrzeugscheinwerfer mit einem Lichtleitele-
ment (1) für einen Laser-Fahrzeugscheinwerfer (2),
wobei der Laser-Fahrzeugscheinwerfer (2) zumin-
dest eine Laserlichtquelle (3) und zumindest ein
durch die Laserlichtquelle (3) bestrahlbares und da-
mit zur Ausstrahlung von sichtbarem Licht anregba-
res Leuchtelement (4) umfasst wobei das Lichtleit-
element (1) eine Lichteintrittsfläche (5) und eine
Lichtaustrittsfläche (6) aufweist, wobei die Eintritts-
querschnittsfläche der Lichteintrittsfläche (5) größer
ist als die Austrittsquerschnittsfläche der Lichtaus-
trittsfläche (6) und wobei durch die Lichteintrittsflä-
che (5) eingestrahltes Licht über die die Lichteintritts-
fläche (5) und die Lichtaustrittsfläche (6) verbinden-
de Innenfläche (7) in Richtung der Lichtaustrittsflä-
che (6) bündelbar ist, wobei die Lichtaustrittsfläche
(6) zumindest teilweise von einem lichtundurchläs-
sigen Begrenzungselement (15) bedeckt ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Leuchtelement
(4) im Lichtleitelement (1) angeordnet ist, und dass
das lichtundurchlässige Begrenzungselement (15)
auf das Lichtleitelement (1) aufgebracht ist.

2. Laser-Fahrzeugscheinwerfer mit einem Lichtleitele-
ment (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Akzeptanzwinkel (300) des Lichtleit-
elements (1) zwischen 0° und 45° hinsichtlich der
optischen Achse (100) des Lichtleitelements (1) be-
trägt.

3. Laser-Fahrzeugscheinwerfer mit einem Lichtleitele-
ment (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Innenfläche (7) des Lichtleitele-
ments (1) im Wesentlichen als Paraboloid oder als
Freiformfläche ausgeführt ist.

4. Laser-Fahrzeugscheinwerfer mit einem Lichtleitele-
ment (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Außensei-
te des Lichtleitelements (1) im Bereich zwischen der
Lichteintrittsfläche (5) und der Lichtaustrittsfläche (6)
zumindest bereichsweise, insbesondere aber voll-
ständig mit einer lichtundurchlässigen und/ oder re-
flektierenden Beschichtung (8) versehen ist.

5. Laser-Fahrzeugscheinwerfer mit einem Lichtleitele-
ment (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich
der Lichtaustrittsfläche (6) zumindest eine Aufnah-

me für das Leuchtelement (4) vorgesehen ist, wobei
die Aufnahme insbesondere als Sackloch (9) oder
als vollständig von dem Lichtleitelement (1) umge-
bene Höhlung (10) ausgeführt ist.

6. Laser-Fahrzeugscheinwerfer mit einem Lichtleitele-
ment (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der
Lichteintrittsfläche (5) und der Lichtaustrittsfläche
(6), vorzugsweise im Bereich der Lichtaustrittsfläche
(6), zumindest ein rund um das Lichtleitelement (1)
verlaufendes Reflektorelement (11) zum Ablenken
des vom Leuchtelement (4) ausgestrahlten Lichts in
von der Lichteintrittsfläche (5) abgewandter Rich-
tung angeordnet ist.

7. Laser-Fahrzeugscheinwerfer nach einem der An-
sprüche 1 bis 6 , dadurch gekennzeichnet, dass
die Laserlichtquelle (3) in Hauptabstrahlrichtung
(200) des Fahrzeugscheinwerfers (2) gesehen vor
dem Leuchtelement (4) angeordnet ist, so dass das
Licht der Laserlichtquelle (3) entgegen der Haupt-
abstrahlrichtung (200) des Fahrzeugscheinwerfers
(2) ausgestrahlt wird.

8. Laser-Fahrzeugscheinwerfer nach einem der An-
sprüche 1 bis 7 , dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein Blendenelement (21) vorgesehen ist,
mit dem von der Lichteintrittsfläche (5) des Lichtlei-
telements (1) oder aus dem Inneren des Lichtleite-
lements (1) in Hauptabstrahlrichtung (200) des Fahr-
zeugscheinwerfers (2) reflektiertes Licht abschirm-
bar ist.

9. Laser-Fahrzeugscheinwerfer nach einem der An-
sprüche 1 bis 8 , dadurch gekennzeichnet, dass
das Blendenelement (21) als zwischen der Laser-
lichtquelle (3) und dem Lichtleitelement (1) verlau-
fendes Verbindungsstück ausgeführt ist, das insbe-
sondere röhren- oder halbrohrförmig ausgeführt ist.

Claims

1. A laser vehicle headlight comprising a light guiding
element (1) for a laser vehicle headlight (2), wherein
the laser vehicle headlight (2) comprises at least one
laser light source (3) and at least one luminous ele-
ment (4) which can be irradiated by the laser light
source (3) and can thus be excited to emit visible
light, wherein the light guiding element (1) has a light
entrance surface (5) and a light exit surface (6),
wherein the entrance cross-sectional area of the light
entrance surface (5) is greater than the exit cross-
sectional area of the light exit surface (6), wherein
the light radiated in through the light entrance surface
(5) can be concentrated in the direction of the light
exit surface (6) via the inner surface (7) connecting
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the light entrance surface (5) and the light exit sur-
face (6), wherein the light exit surface (6) is covered
at least in part by a light-impermeable delimitation
element (15), characterised in that the luminous
element (4) is arranged in the light guiding element
(1) and the light-impermeable delimitation element
(15) is applied to the light guiding element (1).

2. The laser vehicle headlight comprising a light guiding
element (1) according to Claim 1, characterised in
that the angle of acceptance (300) of the light guiding
element (1) is between 0° and 45° with respect to
the optical axis (100) of the light guiding element (1).

3. The laser vehicle headlight comprising a light guiding
element (1) according to Claim 1 or 2, characterised
in that the inner surface (7) of the light guiding ele-
ment (1) is formed substantially as a paraboloid or
as a free-form face.

4. The laser vehicle headlight comprising a light guiding
element (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that the outer face of the light guid-
ing element (1), in the region between the light en-
trance surface (5) and the light exit surface (6), is
provided at least in regions, but particularly com-
pletely with a light-impermeable and/or reflective
coating (8).

5. The laser vehicle headlight comprising a light guiding
element (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that at least one receptacle for the
luminous element (4) is provided in the region of the
light exit surface (6), wherein the receptacle is
formed in particular as a blind bore (9) or as a cavity
(10) completely surrounded by the light guiding ele-
ment (1).

6. The laser vehicle headlight comprising a light guiding
element (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that at least one reflector element
(11), which runs around the light guiding element (1),
is provided between the light entrance surface (5)
and the light exit surface (6), preferably in the region
of the light exit surface (6), in order to deflect the light
emitted from the luminous element (4) in a direction
facing away from the light entrance surface (5).

7. A laser vehicle headlight according to one of Claims
1 to 6, characterised in that the laser light source
(3) is arranged in front of the luminous element (4)
as viewed in the main radiation direction (200) of the
vehicle headlight (2), such that the light of the laser
light source (3) is emitted against the main radiation
direction (200) of the vehicle headlight (2).

8. The laser vehicle headlight according to one of
Claims 1 to 7, characterised in that at least one

screen element (21) is provided, by means of which
light reflected by the light entrance surface (5) of the
light guiding element (1) or from the interior of the
light guiding element (1) in the main radiation direc-
tion (200) of the vehicle headlight (2) can be shielded.

9. The laser vehicle headlight according to one of
Claims 1 to 8, characterised in that the screen el-
ement (21) is formed as a connection piece running
between the laser light source (3) and the light guid-
ing element (1) and is formed in particular in a tubular
or semi-tubular manner.

Revendications

1. Phare laser de véhicule comportant un élément gui-
de de lumière (1) pour un phare laser de véhicule
(2), le phare laser de véhicule (2) comprenant au
moins une source de lumière laser (3) et au moins
un élément lumineux (4) pouvant être éclairé par la
source de lumière laser (3) et pouvant être excité
par celle-ci pour émettre de la lumière visible, l’élé-
ment guide de lumière (1) présentant une surface
d’entrée de lumière (5) et une surface de sortie de
lumière (6), la surface de la section transversale
d’entrée de la surface d’entrée de lumière (5) étant
plus grande que la surface de la section transversale
de sortie de la surface de sortie de lumière (6) et de
la lumière irradiée par la surface d’entrée de lumière
(5) pouvant être regroupée dans la direction de la
surface de sortie de lumière (6) par l’intermédiaire
de la surface intérieure (7) reliant la surface d’entrée
de lumière (5) et la surface de sortie de lumière (6),
la surface de sortie de lumière (6) étant recouverte
au moins partiellement par un élément de limitation
opaque (15), caractérisé par le fait que l’élément
lumineux (4) est disposé dans l’élément guide de
lumière (1) et que l’élément de limitation opaque (15)
est appliqué sur l’élément guide de lumière (1).

2. Phare laser de véhicule comportant un élément gui-
de de lumière (1) selon la revendication 1, caracté-
risé par le fait que l’angle d’acceptance (300) de
l’élément guide de lumière (1) se situe entre 0° et
45° par rapport à l’axe optique (100) de l’élément
guide de lumière (1).

3. Phare laser de véhicule comportant un élément gui-
de de lumière (1) selon l’une des revendications 1
ou 2, caractérisé par le fait que la surface intérieure
(7) de l’élément guide de lumière (1) est réalisée
sensiblement sous la forme d’un paraboloïde ou
d’une surface de forme libre.

4. Phare laser de véhicule comportant un élément gui-
de de lumière (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait que le côté exté-
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rieur de l’élément guide de lumière (1) est doté, dans
la zone entre la surface d’entrée de lumière (5) et la
surface de sortie de lumière (6), au moins par en-
droits, mais en particulier complètement, d’un revê-
tement (8) opaque et/ou réfléchissant.

5. Phare laser de véhicule comportant un élément gui-
de de lumière (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait qu’au moins un
logement pour l’élément lumineux (4) est prévu dans
la zone de la surface de sortie de lumière (6), le lo-
gement étant réalisé notamment sous la forme d’un
trou borgne (9) ou d’une cavité (10) entourée com-
plètement par l’élément guide de lumière (1).

6. Phare laser de véhicule comportant un élément gui-
de de lumière (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé par le fait qu’entre la surface
d’entrée de lumière (5) et la surface de sortie de lu-
mière (6), de préférence dans la zone de la surface
de sortie de lumière (6), au moins un élément réflec-
teur (11) s’étendant tout autour de l’élément guide
de lumière (1) est disposé pour dévier la lumière ir-
radiée par l’élément lumineux (4) dans la direction
opposée à la surface d’entrée de lumière (5).

7. Phare laser de véhicule selon l’une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé par le fait que la source de
lumière laser (3) est disposée devant l’élément lu-
mineux (4) vu dans la direction principale d’émission
(200) du phare de véhicule (2), de telle sorte que la
lumière de la source de lumière laser (3) est diffusée
à l’encontre de la direction principale d’émission
(200) du phare de véhicule (2).

8. Phare laser de véhicule selon l’une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé par le fait qu’au moins un
élément diaphragme (21) est prévu, avec lequel il
est possible de masquer la lumière réfléchie dans la
direction principale d’émission (200) du phare de vé-
hicule (2) par la surface d’entrée de lumière (5) de
l’élément guide de lumière (1) ou depuis l’intérieur
de l’élément guide de lumière (1).

9. Phare laser de véhicule selon l’une des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé par le fait que l’élément
diaphragme (21) est réalisé sous la forme d’une piè-
ce de liaison s’étendant entre la source de lumière
laser (3) et l’élément guide de lumière (1), laquelle
pièce de liaison est réalisée notamment sous forme
tubulaire ou semi-tubulaire.
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