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(54) Bezeichnung: Lichtmodul zum Bereitstellen von Effektlicht

(57) Zusammenfassung: Vorgeschlagen wird ein Lichtmo-
dul (1), das eine Mehrzahl Anregungsstrahlungsquellen (2),
eine Leuchtstoffvorrichtung (9), beispielsweise ein Leucht-
stoffrad, sowie eine Ablenkungsvorrichtung (5) aufweist. Die
Ablenkungsvorrichtung (5) ist dazu ausgelegt, zumindest ei-
nige der von den jeweiligen Anregungsstrahlungsquellen (2)
kommenden Anregungsstrahlenbündel (3) zumindest zeit-
weise auf unterschiedliche Bereiche (10, 10a, 10b) der Ober-
fläche (8) der Leuchtstoffvorrichtung (9) zu lenken. Von den
unterschiedlichen Bereichen (10, 10a, 10b) der Leuchtstoff-
vorrichtung (9) werden Konversionslichtbündel (11) emittiert,
die in einer von der Leuchtstoffvorrichtung (9) entfernten
Ebene (14) verschiedene farbige Lichtflecke (10, 10a, 10b)
und damit Lichteffekte erzeugen.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Licht-
modul zum Erzeugen von Effektlicht für die Beleuch-
tung, insbesondere für Anwendungen im Bereich
Entertainment bzw. Effektbeleuchtung, beispielswei-
se die Realisierung so genannter Lichtfinger (Sky
Tracker), Verfolgungsscheinwerfer (Follow Spots),
stationäre und bewegliche Effektleuchten (Moving
Lights, Wash Lights), etc.

[0002] Genauer gesagt betrifft die Erfindung ein
Lichtmodul mit einer Anregungslichtquelle und ei-
ner Wellenlängenkonversionsanordnung. Die Anre-
gungslichtquelle emittiert Anregungslicht, das mit Hil-
fe der Wellenlängenkonversionsanordnung in Licht in
einem von dem Anregungslicht verschiedenen Spek-
tralbereich konvertiert wird (Konversionslicht). Übli-
cherweise umfasst die Wellenlängenkonversionsan-
ordnung einen oder mehrere für die Wellenlängen-
konversion geeignete Leuchtstoffe. Die Wellenlän-
genkonversion muss dabei nicht vollständig sein,
sondern kann auch nur teilweise erfolgen. Je nach Di-
cke und Konversionseffizienz der Leuchtstoffschicht
wird ein entsprechender Teil ohne Konversion vom
Leuchtstoff gestreut.

[0003] Als Anregungslichtquellen werden derzeit ty-
pischerweise Laser verwendet. Diese so genannten
LARP-Lichtquellen (Laser-Activated Remote Phos-
phor) sind seit geraumer Zeit für Videoprojektion be-
kannt und basieren auf der Umwandlung von blau-
em Laserlicht, meist erzeugt mit einer Zeile oder Ma-
trix von Laserdioden, in weißes Nutzlicht mit Hilfe von
Leuchtstoffkonvertern. Je nach Anwendung wird wei-
ßes Licht mit einer dynamischen bzw. sich periodisch
bewegenden LARP-Anordnung, beispielsweise se-
quentiell als Abfolge von rotem, grünem und blauen
Licht oder mit einer statischen bzw. sich nicht peri-
odisch bewegenden LARP-Anordnung kontinuierlich
als Überlagerung von blauem und gelbem Licht er-
zeugt.

[0004] Für Anwendungen im Bereich Entertainment
sind Dauerstrich-Weißlichtquellen in der Regel be-
vorzugt, um unerwünschte Artefakte wie bei der se-
quentiellen Weißlichterzeugung, z.B. das sogenann-
te Color Break, zu vermeiden. Das Color Break Phä-
nomen ist eine für das menschliche Auge sichtba-
re Zerlegung in die spektralen Bestandteile, aus de-
nen das sequentiell erzeugte Mischlicht zusammen-
gesetzt ist. Dieser Effekt ist besonders groß, wenn
der Lichterzeugung zusätzliche Bewegungen überla-
gert sind, wie es insbesondere im Bereich Entertain-
ment bzw. Effektbeleuchtung üblich ist (z.B. Moving
Heads, Sky Tracker).

[0005] Andererseits ist es erwünscht, gezielt Effekte
zu erzeugen, z.B. dynamische Änderungen von Far-
ben und Lichtverteilungen.

Darstellung der Erfindung

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, ein Lichtmodul zum Bereitstellen von Lichteffek-
ten anzugeben.

[0007] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung ist die Bereitstellung neuartiger Lichteffekte
und/oder Lichteffekte einfacher bzw. mit höherer Bril-
lanz zu erreichen als mit den bisher im Entertainment-
bereich eingesetzten Lichtquellen wie Hochdruckent-
ladungslampen oder Leuchtdioden (LED).

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Lichtmo-
dul mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1.

[0009] Außerdem wird Schutz begehrt für ein Ver-
fahren zum Betreiben des erfindungsgemäßen Licht-
moduls.

[0010] Bevorzugte Ausführungsformen finden sich
in den abhängigen Ansprüchen und der gesamten Of-
fenbarung, wobei in der Darstellung nicht immer im
Einzelnen zwischen Vorrichtungs- und Verfahrens-
bzw. Verwendungsaspekten unterschieden wird; je-
denfalls implizit ist die Offenbarung hinsichtlich sämt-
licher Anspruchskategorien zu lesen.

[0011] Der Grundgedanke der Erfindung besteht
darin, mit Hilfe einer Leuchtstoffvorrichtung und auf
der Basis der LARP-Technologie Ausgangslicht aus
mehreren Einzelspots zu erzeugen. Das am Ausgang
des Lichtmoduls bereitgestellte bzw. abgestrahlte
Ausgangslicht besteht zumindest zeitweise aus Anre-
gungslicht oder konvertiertem Licht oder einer Über-
lagerung aus Anregungslicht und konvertiertem Licht.
Darüber hinaus ist vorgesehen, dass das von den
mehreren Einzelspots gebildete Licht- bzw. Beleuch-
tungsmuster zeitlich veränderbar sein kann.

[0012] Zu diesem Zweck umfasst das Lichtmodul ei-
ne Mehrzahl Anregungsstrahlungsquellen, wobei je-
de Anregungsstrahlungsquelle ausgelegt ist, zumin-
dest zeitweise ein Anregungsstrahlenbündel abzuge-
ben. Dazu kann zumindest ein Teil der Anregungs-
strahlungsquellen ansteuerbar ausgelegt sein.

[0013] Außerdem umfasst das Lichtmodul eine Ab-
lenkungsvorrichtung mit einer Ablenkungsoptik, wel-
che Ablenkungsvorrichtung ausgelegt ist, zumindest
einige der von den jeweiligen Anregungsstrahlungs-
quellen kommenden Anregungsstrahlenbündel zu-
mindest zeitweise auf unterschiedliche Bereiche der
Oberfläche der Leuchtstoffvorrichtung zu lenken. Da-
zu kann die Ablenkungsoptik bewegbar, insbesonde-
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re lateral zu der Haupteinfallrichtung der Anregungs-
strahlenbündel, ausgelegt sein.

[0014] Der Begriff "Anregungsstrahlung" meint im
Rahmen dieser Offenbarung elektromagnetische
Strahlung, welche beispielsweise von einem Laser
emittiert werden kann und die hinsichtlich ihrer Wel-
lenlänge nicht auf den sichtbaren Bereich beschränkt
ist, sondern beispielsweise auch im Ultravioletten
oder Infraroten liegen kann. Bevorzugt ist jedoch
Lichtstrahlung im blauen Spektralbereich, da sie au-
ßer zum Anregen von Leuchtstoffen bei Bedarf auch
als Blaulichtkanal verwendet werden kann. Bevor-
zugte Wellenlängen können beispielsweise im Be-
reich von 405 bis 480nm liegen.

[0015] Die Mehrzahl Anregungsstrahlungsquellen
kann durch eine Zeile, eine Matrix oder sonsti-
ge Ansammlung aus Anregungsstrahlungsquellen,
beispielsweise Halbleiterlichtquellen, insbesondere
Leuchtdioden (LED) oder Laserdioden (LD), gebildet
sein.

[0016] Das Lichtmodul kann eine Kollimationsoptik,
die für die Formung des von jeder Anregungsstrah-
lungsquelle emittierten Anregungsstrahlenbündel zu
einem jeweiligen kollimierten Anregungsstrahlenbün-
del ausgelegt ist, umfassen. Die Kollimationsoptik
muss naturgemäß zur Abstrahlungscharakteristik der
Lichtquelle passend gewählt bzw. ausgelegt werden.
Für LED, die üblicherweise eine Lambert’sche Ab-
strahlcharakteristik (annähernd ± 90° Abstrahlwinkel)
aufweisen, sind in der Regel Linsenkombinationen
aus zwei Linsen zur Kollimation notwendig. Bei LD,
die üblicherweise einen Abstrahlwinkel von ca. ± 30°
aufweisen, reicht auch eine Linse zur Kollimation aus.
Die Linsen bzw. Linsenkombinationen können auch
als Matrix aus einzelnen Linsenelementen zusam-
mengefasst werden.

[0017] Die Kollimationsoptik kann zumindest teilwei-
se auch als Ablenkungsoptik fungieren. Dabei ist
die Kollimationsoptik in mehrere separat bewegbare
Teiloptiken, beispielsweise einzelnen Linsenelemen-
ten, aufgeteilt. Die Teiloptiken sind einzelnen Anre-
gungsstrahlungsquellen und/oder jeweils zumindest
einer Gruppe von Anregungsstrahlungsquellen zu-
geordnet. Die Bewegung der Teiloptiken kann bei-
spielsweise durch geeignete, ansteuerbare Stellglie-
der, Verschiebeelemente oder ähnliches erfolgen,
die insofern ebenfalls Teil der Ablenkungsvorrich-
tung sein können. Geeignete Stellglieder bzw. Ver-
schiebelemente können beispielsweise Piezo-Akto-
ren, Schwingspulen oder sonstige aus der Mikrostell-
technik bekannte Systeme sein, z.B. solche, bei de-
nen die Kraftübertragung über eine von einem Elek-
tromotor bewegte Antriebsspindel realisiert wird.

[0018] Die Bewegung der Kollimationsoptiken bzw.
der Teiloptiken der Kollimationsoptik kann – ausge-

hend von einer Ausgangsposition, in der die Kollima-
tionsoptiken in etwa zentriert vor den jeweiligen An-
regungsstrahlquellen angeordnet sind – prinzipiell in
jede beliebige Richtung stattfinden. Bevorzugt erfolgt
die Bewegung innerhalb einer in etwa senkrecht zur
optischen Achse orientierten Ebene.

[0019] Die Ablenkungsvorrichtung kann auch min-
destens ein weiteres optisches Element umfassen,
das verschiedene Anregungsstrahlenbündel durch
verschiedene Reflexions- oder Brechungswinkel un-
terschiedlich ablenkt. Dabei kann das optische Ele-
ment allein oder auch in Kombination mit verstell-
baren Kollimationslinsen als Ablenkungsoptik fun-
gieren. Beispielsweise kann das als Ablenkungsop-
tik fungierende optische Element eine Vorderseite
und eine Rückseite aufweisen, wobei die Oberflä-
che zumindest einer der beiden Seiten mindestens
eine prismenartige Struktur aufweist. Mit prismenarti-
ge Strukturen sind hier insbesondere Strukturen ge-
meint, die schräg zur optischen Achse orientierte pla-
ne Flächen aufweisen. Darüber hinaus sollen aber
auch Oberflächenstrukturen mit konvexen oder kon-
kaven Abschnitten umfasst sein, insbesondere wenn
eine Defokussierung bzw. eine Veränderung der An-
regungsspotgröße bewirkt werden soll. Abhängig da-
von, ob ein jeweiliges Anregungsstrahlenbündel auf
eine der prismenartige Strukturen trifft und wie diese
genau ausgebildet ist, erfolgt für dieses Anregungs-
strahlenbündel die entsprechende Ablenkung.

[0020] Dabei kann vorgesehen sein, dass die Ab-
lenkungsoptik in den Strahlengang hinein bzw. her-
aus geschwenkt und/oder lateral zu der Haupteinfall-
richtung der Anregungsstrahlenbündel bewegt wer-
den kann, um die Lichteffekte zeitlich veränderlich
zu gestalten. Dazu kann eine Ablenkungsvorrichtung
vorgesehen sein, die dazu ausgelegt ist, eine Rela-
tivbewegung zwischen zumindest einem Teil der An-
regungsstrahlungsquellen und zumindest einem Teil
der Ablenkungsoptik in einer Ebene quer zu deren
optischer Achse auszuführen. Dabei kann die Re-
lativbewegung Rotieren und/oder Verschieben zu-
mindest von Teilen der Anregungsstrahlungsquellen
und/oder der Ablenkungsoptik umfassen.

[0021] Die Ablenkungsvorrichtung kann anstelle ei-
nes einstückig hergestellten optischen Elements mit
prismenartigen Bereichen bzw. Strukturen auch ei-
nen scheibenförmigen Träger, beispielsweise aus
Glas, Saphir oder Metall, umfassen, in welchen zwei
oder mehrere getrennte optische Elemente mit im
allgemeinen voneinander verschiedenen prismenar-
tigen Strukturen eingelassen oder auf der Oberflä-
che angeordnet sind. Weiterhin können diese Ele-
mente, wie bei ähnlichen optischen Elementen im Be-
reich Effektlichtbeleuchtung üblich, dergestalt auf ei-
ner Scheibe gehaltert sein, dass sie zusätzlich zu der
oben bereits beschriebenen Drehung dieses Trägers
auch jeweils um ihre eigene Achse drehbar sind.
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[0022] Diese und weitere Lichteffekte können auch
durch zeitliches Ändern der Ansteuerleistung einzel-
ner Anregungsstrahlungsquellen erfolgen, insbeson-
dere auch durch An- bzw. Ausschalten und/oder Dim-
men einzelner Anregungsstrahlungsquellen. Dazu ist
eine entsprechende Ansteuerelektronik für die un-
abhängige Ansteuerung einzelner und/oder Gruppen
von Anregungsstrahlungsquellen vorgesehen.

[0023] Jedenfalls werden dadurch verschiedene An-
regungsstrahlenbündel zumindest zeitweise auf un-
terschiedliche Bereiche der Oberfläche der Leucht-
stoffvorrichtung gelenkt.

[0024] Außerdem kann eine Sammeloptik vorgese-
hen sein, die die von den Anregungsstrahlungsquel-
len emittierten und gegebenenfalls von der Ablen-
kungsvorrichtung abgelenkten Anregungsstrahlen-
bündel jeweils auf die unterschiedlichen Bereiche der
Oberfläche der Leuchtstoffvorrichtung sammelt.

[0025] Die unterschiedlichen Bereiche können von-
einander separiert sein und den gleichen Leuchtstoff
oder auch verschiedene Leuchtstoffe, insbesonde-
re Leuchtstoffe mit verschiedenen Konversionslicht-
spektren, aufweisen. Im letzteren Fall kommt neben
dem räumlichen auch noch ein spektraler Lichteffekt
hinzu. Außerdem kann die Oberfläche der Leucht-
stoffvorrichtung einen oder mehrere Bereiche aufwei-
sen, die keinen Leuchtstoff aufweisen und für die An-
regungsstrahlung transparent oder reflektierend aus-
gelegt sind. In jedem Fall findet in diesen Bereichen
keine spektrale Änderung der Anregungsstrahlung
statt. Dadurch wird die beispielsweise blaue Anre-
gungsstrahlung spektral unverändert für das Nutz-
licht mitverwendet.

[0026] Außerdem kann eine Ausgangsoptik vorge-
sehen sein, die die von den unterschiedlichen Be-
reichen der Leuchtstoffvorrichtung kommenden Kon-
versionslichtbündel und gegebenenfalls die unkon-
vertierten Anregungsstrahlenbündel einsammelt und
zum Ausgang des Lichtmoduls lenkt.

[0027] Das erfindungsgemäße Lichtmodul kann bei-
spielsweise in einem Gehäuse eines Scheinwerfers
angeordnet sein, wobei das Gehäuse eine Lichtaus-
trittsöffnung für das von dem Lichtmodul am Ausgang
erzeugte Licht aufweist.

[0028] Das Verfahren zum Betreiben des erfin-
dungsgemäßen Lichtmoduls umfasst folgende Ver-
fahrensschritte:

– Erzeugen einer Mehrzahl von Anregungsstrah-
lenbündel,
– Bestrahlen der Leuchtstoffvorrichtung mit den
Anregungsstrahlenbündel,

– Ablenken eines oder mehrerer Anregungsstrah-
lenbündel so, dass durch die verschiedenen An-
regungsstrahlenbündel auf der Oberfläche der
Leuchtstoffvorrichtung zumindest zu jeweiligen
Zeitpunkten ein Bestrahlungsmuster erzeugt wird.

[0029] Der Begriff "Bestrahlungsmuster" ist im Rah-
men der Erfindung dahingehend zu verstehen, dass
zumindest zeitweise eine Bestrahlung erfolgt, die
von einem einzelnen Anregungsstrahlfleck, wie er
üblicherweise beim Abbilden bzw. Fokussieren ei-
nes kollimierten Anregungsstrahlenbündels auf einer
Oberfläche einer Leuchtstoffvorrichtung entsteht, ab-
weicht. Zwar sollen auch zwei oder mehr teilweise
überlappende Anregungsstrahlflecke von dem Be-
griff "Bestrahlungsmuster" umfasst werden. Beson-
ders bevorzugt sind aber Bestrahlungsmuster, bei
denen zumindest zwei Anregungsstrahlflecken nicht
zusammenhängend sind. Die flächenmäßige Cha-
rakterisierung der Anregungsstrahlflecken kann bei-
spielsweise über eine FWHM(Full Width at Half Ma-
ximum)-Bestimmung ihrer jeweiligen Bestrahlungs-
stärke erfolgen.

[0030] Entsprechend dem erzeugten Bestrahlungs-
muster strahlt die Oberfläche der Leuchtstoffvor-
richtung Konversionslichtbündel und/oder gegebe-
nenfalls unkonvertierte Anregungsstrahlenbündel ab.
Diese bilden dann das entsprechende Nutzlicht, bei-
spielsweise für die Beleuchtung einer Unterhaltungs-
veranstaltung.

[0031] Dazu kann es noch vorteilhaft sein, in ei-
nem weiteren Verfahrensschritt die Lichtbzw. Strah-
lenbündel gezielt zu sammeln, bei Bedarf weiter zu
formen und/oder zu lenken und am Ausgang des
Lichtmoduls bereitzustellen bzw. dort auszukoppeln.

[0032] Außerdem kann vorgesehen sein, dass der
Nutzer manuell die jeweiligen Ablenkungen der Anre-
gungsstrahlenbündel bzw. die damit erzeugten Licht-
effekte auswählt und diese dann beispielsweise in
einer Schleife wiederholt werden und/oder dass die
Auswahl und Reihenfolge verschiedener Ablenkun-
gen bzw. Lichteffekte nach einem programmierbaren
Ablaufplan erfolgt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0033] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert.

[0034] Im Einzelnen zeigen

[0035] Fig. 1a, b, c ein Ausführungsbeispiel eines
Lichtmoduls mit einem Leuchtstoffrad für den Refle-
xionsbetrieb in einer ersten Betriebsphase;

[0036] Fig. 1d, e, f das in Fig. 1a gezeigte Lichtmo-
dul in einer zweiten Betriebsphase;
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[0037] Fig. 2a, b, c ein weiteres Ausführungsbeispiel
eines Lichtmoduls mit einem Leuchtstoffrad für den
Reflexionsbetrieb;

[0038] Fig. 3 eine weitere Ausführungsform ei-
nes optischen Elements für das Lichtmodul gemäß
Fig. 2a;

[0039] Fig. 4a, b ein Ausführungsbeispiel eines
Lichtmoduls mit einem Leuchtstoffrad für den Trans-
missionsbetrieb;

[0040] Fig. 5a, b eine drehbare Ablenkungsvorrich-
tung mit mehreren optischen Elementen;

[0041] Fig. 6a, b, c, d die optischen Elemente der in
Fig. 5a, b gezeigten Ablenkungsvorrichtung.

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

[0042] Fig. 1a zeigt schematisch ein Ausführungs-
beispiel eines Lichtmoduls 1 in einer ersten Betriebs-
phase, wobei die Zeichenebene die optische Achse
L1 enthält. Das Lichtmodul 1 weist als Anregungs-
strahlungsquellen eine Matrix aus vier mal vier Laser-
dioden 2 auf, von denen in der Zeichenebene aller-
dings nur vier Laserdioden zu sehen sind. Jede La-
serdiode 2 ist für die Emission eines Laserlichtbün-
dels 3 (jeweils durch eine Linie symbolisiert) mit einer
Wellenlänge im blauen Spektralbereich (typisch 440
bis 460 nm) ausgelegt, da sich in diesem Spektralbe-
reich für die meisten Leuchtstoffe eine geeignete An-
regungs- bzw. Absorptionswellenlänge finden lässt
und auch geeignete Halbleiterlaser mit der notwendi-
gen optischen Strahlungsleistung zur Verfügung ste-
hen, sowohl in Hinsicht auf die Konversionseffizienz
als auch die bevorzugte Dominanzwellenlänge des
jeweils verwendeten Leuchtstoffs. Außerdem kann
das blaue Anregungslaserlicht 3 in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel auch als Blaulichtkanal mit verwendet
werden. Weitere Details zu diesem Aspekt sind wei-
ter unten erläutert.

[0043] Jeder der Laserdioden 2 ist eine Kollimations-
linse 4 zugeordnet, die das jeweilige Laserlichtbündel
kollimiert (ebenfalls als Linie symbolisiert). Jede der
in diesem Beispiel insgesamt sechzehn Kollimations-
linsen 4 ist individuell mit Hilfe einer nicht dargestell-
ten Ansteuerung ansteuerbar. Die Ansteuerung um-
fasst unter anderem Verschiebeelemente, die jede
Kollimationslinse 4 transversal zur optischen Achse
L1 verschieben kann (symbolisiert durch kleine Dop-
pelpfeile). Alternativ können auch die Laserdioden
2 gegenüber den Kollimationslinsen 4 verschiebbar
ausgebildet sein. Die Kollimationslinsen 4, die Ver-
schiebeelemente und die Ansteuerung bilden zusam-
men die nicht im Detail sondern der besseren Über-
sicht wegen nur symbolisch (gestrichelt) dargestellte
Ablenkungsvorrichtung 5.

[0044] Die Steuerung in der Ablenkungsvorrichtung
5 kann beispielsweise so ausgelegt sein, dass der
Nutzer manuell die jeweiligen Verschiebungen bzw.
Lichteffekte auswählen kann und/oder diese nach ei-
ner programmierbaren Reihenfolge ablaufen.

[0045] In der in Fig. 1a dargestellten Betriebspha-
se sind alle Kollimationslinsen 4 bezüglich der La-
serdioden 2 zentriert angeordnet, so dass die kolli-
mierten Laserlichtbündel 3 über einen für das Laser-
licht durchlässigen dichroitischen Spiegel 6 hindurch
mit Hilfe der Sammellinse 7 auf der kreisringförmigen
Leuchtstoffspur 8 eines Leuchtstoffrads 9 in dem ei-
nen Laserlichtfleck 10 fokussiert werden (siehe auch
Fig. 1b, die eine Draufsicht A des Leuchtstoffrads
9 zeigt). Im Betrieb rotiert das Leuchtstoffrad 9 um
seine Drehachse, so dass sich die Leuchtstoffspur 8
unter dem Laserlichtfleck 10 hindurchdreht. Im Fal-
le des hier gezeigten Reflexionsbetriebs besteht das
Leuchtstoffrad 9 aus einem reflektierenden Träger-
material, vorzugsweise aus einem hochreflektieren-
den Metall.

[0046] Die kreisringförmige Leuchtstoffspur 8 kann
eine Strukturierung (nicht dargestellt) in mehrere
kreis- und/oder kreisringförmige Segmente aufwei-
sen. Beispielsweise kann die Leuchtstoffspur 8 zwei
oder mehr verschiedene Leuchtstoffsegmente oder
auch ein oder mehrere reflektierende Segmente oh-
ne Leuchtstoff aufweisen. Damit kann beispielswei-
se im Dauerstrichbetrieb sequentielles Mischfarblicht
erzeugt werden oder mit Hilfe eines zeitlich korrelier-
ten Pulsbetriebs ein bestimmtes Leuchtstoffsegment
gezielt bestrahlt werden und bei einem gewünschten
Lichtfarbwechsel ein anderes Leuchtstoffsegment mit
anderem Konversionslichtspektrum.

[0047] Jedenfalls wird das von der Oberfläche des
Leuchtstoffrads 9 aus dem Bereich des Laserlicht-
flecks 10 zurückgestrahlte Konversionslichtbündel
11 (sogenannter Reflexionsbetrieb eines Leuchtstoff-
rads) von der Sammellinse 7 gesammelt und über
den dichroitischen Spiegel 6 auf eine nachfolgende
weitere Sammellinse 12 am Ausgang 13 gespiegelt
und ausgekoppelt. In einer vom Leuchtstoffrad ent-
fernten Ebene 14 wird in diesem Fall ein einziger
heller leuchtender Lichtfleck 15 erzeugt (siehe auch
Fig. 1c, die eine Draufsicht B der Ebene 14 zeigt).
Die Ebene 14 kann dabei eine Projektionsfläche sein,
z.B. eine Wand oder Nebelfläche, oder auch eine vir-
tuelle Zwischenebene, die durch eine weitere Projek-
tionsoptik auf eine Projektionsfläche abgebildet wird.

[0048] Fig. 1d zeigt schematisch dasselbe Lichtmo-
dul 1 in einer zweiten Betriebsphase. Hier sind bei-
spielhaft lediglich die in der Zeichenebene beiden äu-
ßeren Kollimationslinsen leicht nach innen verscho-
ben, angedeutet durch die zugehörigen kleinen Pfei-
le. Dadurch treffen die Laserlichtbündel der zugehö-
rigen beiden äußeren Laserdioden nicht mehr zen-
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trisch auf die jeweilige Kollimationslinse sondern da-
zu verschoben auf den äußeren Bereich. Folglich
werden diese Laserlichtbündel nach innen zur opti-
schen Achse L1 hin leicht abgelenkt. In der Folge tref-
fen nur noch die nicht abgelenkten Laserlichtbündel
der restlichen vierzehn Laserdioden (in Fig. 1d sind
nur zwei davon zu sehen) mit jeweils zentrisch da-
zu ausgerichteten Kollimationslinsen über die Sam-
mellinse 7 auf einen gemeinsamen Laserlichtfleck
10. Die Laserlichtbündel der beiden äußeren Laserdi-
oden werden aufgrund der Verkippung von der Sam-
mellinse 7 auf jeweils separate Laserlichtflecke 10a,
10b fokussiert und bilden zusammen mit dem Laser-
lichtfleck 10 ein entsprechendes Bestrahlungsmus-
ter (siehe auch Fig. 1e, die eine Draufsicht A des
Leuchtstoffrads 9 zeigt). Die von diesem, aus den drei
separaten Laserlichtflecken 10, 10a, 10b bestehen-
den Bestrahlungsmuster ausgehenden Konversions-
lichtbündel (die symbolisch durch Linien dargestellt
sind, die in diesem Bereich mit den Linien der An-
regungslichtbündel zusammenfallen, aber entgegen-
gesetzte Ausbreitungsrichtungen haben) werden von
der Sammellinse 7 gesammelt und über den dichroi-
tischen Spiegel 6 auf die nachfolgende weitere Sam-
mellinse 12 am Ausgang 13 gespiegelt. In der ent-
fernten Ebene 14 wird bei dieser beispielhaften Si-
tuation für eine Ansteuerung der Kollimationslinsen
ein zentraler Lichtfleck 15 und links und rechts da-
von jeweils ein weiterer Lichtfleck 16, 17 erzeugt (sie-
he auch Fig. 1f, die eine Draufsicht B der Ebene 14
zeigt).

[0049] Auf diese Weise lassen sich durch latera-
les Verschieben einer oder mehrerer Kollimations-
linsen verschiedene dynamische Lichteffekte erzeu-
gen. Diese können beispielsweise auch noch durch
An- und Ausschalten bzw. Dimmen einzelner Laser-
dioden, eventuell auch in Korrelation mit der Bestrah-
lung unterschiedlicher Leuchtstoffsegmente, ergänzt
werden. Beispielsweise kann zwischen dem zentra-
len Lichtfleck 15 und dem linken Lichtfleck 16 oder
rechtem Lichtfleck 17 oder zwischen dem zentralen
Lichtfleck 15 und beiden äußeren Lichtflecken 16, 17
beliebig hin und her geschaltet werden, indem nur
die entsprechenden Laserdioden angesteuert wer-
den während die jeweils anderen solange aus blei-
ben.

[0050] Selbstverständlich können auch beliebige an-
dere Kollimationslinsen bzw. zugeordnete Laserdi-
oden des Lichtmoduls angesteuert werden, um da-
durch andere Lichteffekte bzw. Folgen von verschie-
denen Lichteffekten zu erzeugen.

[0051] Fig. 2a zeigt schematisch ein weiteres Aus-
führungsbeispiel eines Lichtmoduls 100. Es unter-
scheidet sich von dem in den Fig. 1a–Fig. 1f gezeig-
ten Ausführungsbeispiel lediglich durch die Ablen-
kungsvorrichtung 101, die hier ein zusätzliches op-
tisches Element 102 als Ablenkungsoptik umfasst.

Das optisches Element 102 ist transversal zur opti-
schen Achse L1 verschiebbar ausgebildet (symboli-
siert durch Doppelpfeil) und ist, wie zuvor in Fig. 1a,
Fig. 1b, mittels einer nicht im Detail dargestellten An-
steuerung ansteuerbar. Im Gegenzug sind die Kolli-
mationslinsen 4 hier nicht verschiebbar sondern orts-
fest angeordnet.

[0052] Es kann auch vorgesehen sein, dass das op-
tische Element in den Strahlengang hinein bzw. her-
aus geschwenkt werden kann oder im Strahlengang
ähnlich wie ein Leuchtstoffrad rotierbar ist, wobei die
Rotationsfrequenz einstellbar sei kann, beispielswei-
se zwischen 0 Hz und etwa 100Hz, bevorzugt zwi-
schen 0Hz und 30Hz. Die Rotationsfrequenz muss
dabei nicht bei einem bestimmten Wert festgelegt
sein, sondern kann je nach Applikation und/oder Kun-
denwunsch dynamisch veränderbar sein. Außerdem
kann auch vorgesehen sein, dass nicht nur das opti-
sche Element sondern zusätzlich auch die Kollimati-
onslinsen verschiebbar sind. Damit können dann die
jeweiligen Ablenkungen kombiniert werden.

[0053] Das optische Element 102 weist eine den
Kollimationslinsen 4 zugewandte plane Vorderseite
103 und eine Rückseite auf, deren Oberfläche in ei-
nem Mittenbereich 104 plan und den beiden Rand-
bereichen 105, 106 sich nach außen schräg verjün-
gend ausgebildet ist (der Einfachheit halber werden
hier nur die Verhältnisse in der Zeichenebene dar-
gestellt und erläutert; die den restlichen LD zugeord-
neten und hier nicht sichtbaren Oberflächenbereiche
können in gleicher Weise oder auch unterschiedlich
ausgebildet sein). Dadurch weist das optische Ele-
ment 102 in den beiden Randbereichen 105, 106 je-
weils eine prismenartige Struktur auf, wodurch die
beiden äußeren Laserlichtbündel zur optischen Ach-
se L1 hin abgelenkt werden. Die in der Zeichenebe-
ne der Fig. 2a gezeigten beiden mittleren Laserlicht-
bündel gehen hingegen ohne Ablenkung durch den
Mittenbereich 104, da dieser wie eine planparallele
Platte wirkt. Im Endeffekt entspricht die optische Wir-
kung des optischen Elements 102 der in Fig. 1d–f
dargestellten Situation. Folglich ist sowohl das Be-
strahlungsmuster 10, 10a, 10b auf der Leuchtstoff-
bahn 8 (siehe Draufsicht A in Fig. 2b) als auch das
Lichtmuster 15–17 in der entfernten Ebene 14 (sie-
he Draufsicht B in Fig. 2c) gleich wie in Fig. 1e bzw.
Fig. 1f.

[0054] Im optionalen Falle eines separaten Blauka-
nals, welcher zu jeweiligen Zeitpunkten nur aus dem
Anregungslicht der Laserdioden gebildet wird, kön-
nen im Leuchtstoffrad 9 Teile der Leuchtstoffsegmen-
te bzw. des reflektierenden Trägermaterials durch
transmittierende Bereiche ersetzt werden. Das durch
diese Bereiche transmittierte blaue Laserlicht kann
beispielsweise, wie im Stand der Technik üblich (so-
genanntes "Blue wrap around" bzw. "Blue Loop"),
über drei Spiegel wieder zurück auf den für das blaue



DE 10 2016 217 323 A1    2018.03.15

7/21

Laserlicht transparenten dichroitischen Spiegel 6 ge-
führt werden. Das den dichroitischen Spiegel 6 er-
neut transmittierende blaue Laserlicht wird so mit
dem längenwellenkonvertierten und vom Leuchtstoff-
rad direkt Richtung dichroitischen Spiegel 6 emit-
tierten und von diesem reflektierten Licht (Konver-
sionslicht) zeitlich sequentiell überlagert. Ein sol-
cher Blue Loop ist beispielsweise aus den Schriften
DE 102012220570 A1 und DE 102012223925 A1 be-
kannt.

[0055] Fig. 3 zeigt schematisch eine weitere Ausfüh-
rungsform eines optischen Elements 102' für das in
Fig. 2a dargestellte Lichtmodul 100. Die Vorderseite
103 ist wie bei dem optischen Element 102 in Fig. 2a
plan. Die Oberfläche der Rückseite weist hier aber
vier verschieden geformte Bereiche auf, die je einem
der vier Laserlichtbündel zugeordnet werden können.
Ein Bereich 104 ist plan, d.h. hier wird das zuge-
hörige Laserstrahlbündel nicht abgelenkt. Die ande-
ren drei Bereiche 105–107 sind hingegen prismen-
artig geformt, d.h. die zugehörigen Laserstrahlbün-
del werden entsprechend abgelenkt. Es versteht sich
von selbst, dass zahlreiche weitere Variationen für
ein solches optisches Element vorstellbar sind (siehe
auch Fig. 6a–d).

[0056] Fig. 4a zeigt schematisch ein weiteres Aus-
führungsbeispiel eines Lichtmoduls 200. Das Licht-
modul 200 unterscheidet sich von dem in den
Fig. 1a–Fig. 1f gezeigten Lichtmodul 1 lediglich dar-
in, dass das Leuchtstoffrad 9 hier für den Transmissi-
onsbetrieb statt für den Reflexionsbetrieb ausgelegt
ist. Die Leuchtstoffbahn (hier nicht zu sehen) ist al-
so nicht wie sonst üblich auf einer Metallplatte aufge-
tragen sondern für die Transmission geeignet dünn
beispielsweise auf einer Glasplatte oder Saphirplat-
te. Auch hier kann ein Segment ohne Leuchtstoff-
konversion, beispielsweise ein Transparenzsegment
oder eine Öffnung in der Platte, vorgesehen sein. Im
Übrigen zeigt Fig. 4a die in Fig. 1d dargestellte Be-
triebsphase; die beiden äußeren Kollimationslinsen
sind also etwas nach Innen zur optischen Achse L1
hin verschoben (siehe kleine Pfeile). Folglich ist das
Lichtmuster 15–17 in einer entfernten Ebene 14 (sie-
he Draufsicht B in Fig. 4b) auch das gleiche wie in
Fig. 1f.

[0057] Als Alternative zu der in Fig. 2a dargestell-
ten Ablenkungsvorrichtung 101 zeigt die Fig. 5a in ei-
ner schematischen Draufsicht eine drehbare Ablen-
kungsvorrichtung 300 mit vier optischen Elementen
301–304. Die vier kreisförmigen optischen Elemente
301–304 sind im gegenseitigen Winkelabstand von
90° in einem kreisscheibenförmigen Trägerelement
305 eingelassen und vorzugsweise jeweils selbst
für eine Drehbewegung in der Ebene des Träger-
elements ausgelegt (symbolisiert durch die kleine-
ren Drehpfeile). Die gesamte Ablenkungsvorrichtung
300 ist in der Rotationsachse 306 drehbar ausgelegt

(symbolisiert durch den größeren Drehpfeil). Die für
die jeweiligen Drehbewegungen erforderlichen me-
chanischen und elektrischen Komponenten sind für
einschlägige Leuchten für die Unterhaltungsindustrie
hinlänglich bekannt und deshalb der besseren Über-
sicht wegen hier nicht dargestellt. Die Fig. 5b zeigt
exemplarisch eine Drehstellung der Ablenkungsvor-
richtung 300, bei der das optische Element 304 in den
Strahlengang des von den Laserdioden 2 über die
Kollimationslinsen 4 kommende Anregungslaserlicht
3 gedreht ist. Dadurch werden die jeweiligen Laser-
lichtbündel 3 der einzelnen Laserdioden 2 entspre-
chend der Ausgestaltung und aktuellen Drehpositi-
on des optischen Elements 304 gegebenenfalls ab-
gelenkt und entsprechend auf unterschiedliche Be-
reiche des Leuchtstoffrads (hier nicht dargestellt; sie-
he beispielsweise Fig. 2a) gestrahlt. Für die Erzeu-
gung anderer Lichteffekte kann die Ablenkungsvor-
richtung 300 so weitergedreht werden, dass eines der
anderen optischen Elemente 301–303 in den Strah-
lengang des Anregungslichts positioniert ist.

[0058] Die Fig. 6a, b, c, d zeigen schematisch die
optischen Elemente 301–304 der Ablenkungsvorrich-
tung 300 aus Fig. 5a, b im Detail. Die jeweiligen For-
men sind rein exemplarisch und der Einfachheit hal-
ber wieder nur in der entlang der optischen Achse
verlaufenden Zeichenebene dargestellt. Die in den
Fig. 6a und Fig. 6b dargestellten optischen Elemente
301 bzw. 302 entsprechen den in Fig. 2a bzw. Fig. 3
dargestellten Ausführungsformen. Das in Fig. 6c dar-
gestellte optische Element 303 hat ein dreieckiges
Profil. Das in Fig. 6c dargestellte optische Element
304 entspricht hingegen einer planparallel optischen
Platte. Das optische Element 304 wird also üblicher-
weise dann in den Strahlengang des Anregungslichts
gedreht werden, wenn gerade keine Ablenkung son-
dern nur ein einziger konventioneller Spot vorgese-
hen ist. Die anderen drei optischen Elemente er-
zeugen hingegen jeweils unterschiedliche Ablenkun-
gen und folglich unterschiedliche Beleuchtungsmus-
ter bzw. Lichteffekte, die durch Rotieren des jeweili-
gen optischen Elements noch dynamisch verändert
werden können.

[0059] Es versteht sich von selbst, dass ein erfin-
dungsgemäßes Lichtmodul auch mehr oder weniger
als vier mal vier (also insgesamt sechzehn) Laserdi-
oden und in anderer räumlicher Anordnung umfassen
kann, um in gleicher oder ähnlicher Weise modifizier-
te Lichteffekte zu erzeugen.

[0060] Weiterhin versteht es sich von selbst, dass
anstelle eines sich dynamisch drehenden Leucht-
stoffrades auch statische Leuchtstoffanordnungen
einsetzbar sind. Ausschlaggebend für die Auslegung
einer Leuchtstoffanordnung in dieser Hinsicht sind
unter anderem übliche, im Stand der Technik bekann-
te Aspekte, wie beispielsweise Kühlung und Entwär-
mung der verwendeten Leuchtstoffe.
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Bezugszeichenliste

1 Lichtmodul
2 Laserdioden
3 Laserlichtbündel
4 Kollimationslinse
5 Ablenkungsvorrichtung
6 dichroitischer Spiegel
7 Sammellinse
8 Leuchtstoffspur
9 Leuchtstoffrad
10 Laserlichtfleck
11 Konversionslichtbündel
12 Sammellinse
13 Ausgang des Lichtmoduls
14 entfernte Ebene
15 Lichtfleck
16 Lichtfleck
17 Lichtfleck
10a, 10b Laserlichtfleck
100 Lichtmodul
101 Ablenkungsvorrichtung
102 optisches Element
102' optisches Element
103 Vorderseite
104 Mittenbereich der Rückseite
105 Randbereich der Rückseite
106 Randbereich der Rückseite
107 weiterer Bereich der Rückseite
200 Lichtmodul
300 Ablenkungsvorrichtung mit optischen

Elementen
301–304 optisches Element
305 Trägerelement der Ablenkungsvor-

richtung
306 Rotationsachse des Trägerelements
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Patentansprüche

1.  Lichtmodul (1) zum Bereitstellen von Licht, um-
fassend
a. eine Mehrzahl Anregungsstrahlungsquellen (2),
wobei jede Anregungsstrahlungsquelle (2) ausgelegt
ist, zumindest zeitweise ein Anregungsstrahlenbün-
del (3) abzugeben,
b. mindestens einen Leuchtstoff, der ausgelegt ist,
die auf ihn auftreffende Anregungsstrahlung (3) zu-
mindest teilweise in Konversionslicht (11) zu konver-
tieren,
c. eine Leuchtstoffvorrichtung (9), die den mindes-
tens einen Leuchtstoff aufweist, und die ausgelegt ist,
auf sie treffende Anregungsstrahlenbündel (3) zumin-
dest teilweise und zumindest zeitweise als Konver-
sionslichtbündel (11) und/oder unkonvertierte Anre-
gungsstrahlenbündel (3) wieder abzustrahlen,
d. eine Ablenkungsvorrichtung (5; 101; 300) mit min-
destens einer Ablenkungsoptik (4; 102; 301–304),
welche Ablenkungsvorrichtung (5; 101; 300) ausge-
legt ist, zumindest einige der von den jeweiligen Anre-
gungsstrahlungsquellen (2) kommenden Anregungs-
strahlenbündel (3) zumindest zeitweise auf unter-
schiedliche Bereiche (10, 10a, 10b) der Oberfläche
(8) der Leuchtstoffvorrichtung (9) zu lenken,
e. einen Ausgang (13), an dem die von den un-
terschiedlichen Bereichen der Leuchtstoffvorrichtung
(9) kommenden Konversionslichtbündel (11) und/
oder die unkonvertierten Anregungsstrahlenbündel
(3) bereitstellbar sind.

2.  Lichtmodul (1) nach Anspruch 1 mit einer Kolli-
mationsoptik (4), die für die Formung des von je-
der Anregungsstrahlungsquelle (2) emittierten Anre-
gungsstrahlenbündel (3) zu einem jeweiligen kolli-
mierten Anregungsstrahlenbündel (3) ausgelegt ist.

3.  Lichtmodul (1) nach Anspruch 2, wobei die Kolli-
mationsoptik (4) als Anordnung von Linsenelemen-
ten ausgebildet ist und wobei jeder Anregungsstrah-
lungsquelle (2) zumindest ein Linsenelement (4) zu-
geordnet ist.

4.  Lichtmodul (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche mit einer Sammeloptik (7), die die von den
Anregungsstrahlungsquellen (2) emittierten und ge-
gebenenfalls von der Ablenkungsvorrichtung (5; 101;
300) abgelenkten Anregungsstrahlenbündel (3) je-
weils auf die unterschiedlichen Bereiche der Oberflä-
che der Leuchtstoffvorrichtung (9) sammelt.

5.    Lichtmodul (1) nach einem der vorstehenden
Ansprüche mit einer Ausgangsoptik (12), die die von
den unterschiedlichen Bereichen der Leuchtstoffvor-
richtung (9) kommenden Konversionslichtbündel (11)
und gegebenenfalls die unkonvertierten Anregungs-
strahlenbündel (3) einsammelt und zum Ausgang
(13) lenkt.

6.    Lichtmodul (100) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Ablenkungsoptik mindes-
tens ein optisches Element (102) umfasst, das eine
Vorderseite und eine Rückseite aufweist, wobei die
Oberfläche zumindest einer der beiden Seiten min-
destens eine prismenartige Struktur (105; 106) auf-
weist.

7.  Lichtmodul (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Kollimationsoptik (4) zumindest
teilweise auch als Ablenkungsoptik fungiert und wo-
bei die Kollimationsoptik (4) in mehrere separat be-
wegbare Teiloptiken aufgeteilt ist und die Teiloptiken
einzelnen Anregungsstrahlungsquellen (2) und/oder
einer Gruppe von Anregungsstrahlungsquellen zuge-
ordnet sind.

8.  Lichtmodul (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Ablenkungsvorrichtung (5; 101;
300) ausgelegt ist, eine Relativbewegung zwischen
zumindest einem Teil der Anregungsstrahlungsquel-
len (2) und zumindest einem Teil der Ablenkungsop-
tik (4; 102; 301–304) in einer Ebene quer zu deren
optischer Achse (L1) auszuführen.

9.    Lichtmodul (1) nach Anspruch 8, wobei die
Relativbewegung Rotieren und/oder Verschieben zu-
mindest von Teilen der Anregungsstrahlungsquellen
und/oder der Ablenkungsoptik (4; 102; 301–304) um-
fasst.

10.  Lichtmodul (1) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei das Lichtmodul so ausgelegt ist,
dass die unterschiedlichen Bereiche (10, 10a, 10b)
auf der Oberfläche (8) der Leuchtstoffvorrichtung (9)
voneinander separiert sind.

11.  Lichtmodul (1) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei die Anregungsstrahlungsquellen
(2) einzeln oder in Gruppen separat ansteuerbar aus-
gelegt sind.

12.  Lichtmodul nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Leuchtstoffvorrichtung mindes-
tens einen Bereich umfasst, der keinen Leuchtstoff
aufweist und für die Anregungsstrahlung transparent
oder reflektierend ausgelegt ist.

13.  Verfahren zum Betreiben eines Lichtmoduls (1)
gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, umfas-
send folgende Verfahrensschritte,
Erzeugen einer Mehrzahl von Anregungsstrahlen-
bündel (3),
Bestrahlen der Leuchtstoffvorrichtung (9) mit den An-
regungsstrahlenbündel (3),
Ablenken eines oder mehrerer Anregungsstrahlen-
bündel (3) so, dass durch die verschiedenen Anre-
gungsstrahlenbündel (3) auf der Oberfläche (8) der
Leuchtstoffvorrichtung (9) zumindest zu jeweiligen
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Zeitpunkten ein Bestrahlungsmuster (10, 10a, 10b)
erzeugt wird.

14.   Verfahren nach Anspruch 13 mit dem weite-
ren Verfahrensschritt: Sammeln der von der Leucht-
stoffvorrichtung (9) entsprechend dem Bestrahlungs-
muster (10, 10a, 10b) kommenden verschiedenen
Konversionslichtbündel (11) und/oder unkonvertier-
ten Anregungsstrahlenbündel (3).

15.    Verfahren nach Anspruch 14, mit dem wei-
teren Verfahrensschritt: Bereitstellen der verschie-
denen Konversionslichtbündel (11) und/oder unkon-
vertierten Anregungsstrahlenbündel (3) am Ausgang
(13) des Lichtmoduls (1).

16.    Verwendung eines Lichtmoduls nach einem
der Ansprüche 1 bis 12 in einer Leuchte, insbesonde-
re Scheinwerfer-Leuchte für die Anwendung im Un-
terhaltungsbereich.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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