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(57) Abstract: The invention relates to an illumination device having at least one laser light source (1) and at least one light
oo wavelength conversion element (2) which is designed to proportionally convert light emitted by the at least one laser light source (1)

into light at a different wavelength, wherein the illumination device has at least one light sensor for monitoring the light emission,00
wherein the illumination device has at least two light sensors (31, 32) which are both intended to detect non-converted laser light
scattered at the at least one light wavelength conversion element (2), or the two are intended to detect converted laser light, or the
illumination device has at least one optical element (71, 72; 73) which is designed in such a manner that non-converted laser light
scattered at the light wavelength conversion element (2) or converted laser light is directed to the at least one light sensor (38) by

o means of the optical element (71, 72; 73). In addition, the invention also relates to a method for operating such an illumination
device.

(57) Zusammenfassung:
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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungseinrichtung mit mindestens einer Laserlichtquelle (1) und mindestens einem
Lichtwellenlängenkonversionselement (2), das dazu ausgebildet ist, von der mindestens einen Laserlichtquelle (1) emittiertes
Licht anteilig in Licht anderer Wellenlänge zu konvertieren, wobei die Beleuchtungseinrichtung mindestens einen Lichtsensor zur
Überwachung der Lichtemission aufweist, wobei die Beleuchtungseinrichtung mindestens zwei Lichtsensoren (3 1, 32) aufweist,
die beide zum Detektieren von am mindestens einen Lichtwellenlängenkonversionselement (2) gestreutem, nicht-konvertiertem
Laserlicht vorgesehen sind, oder die beide zum Detektieren von konvertiertem Laserlicht vorgesehen sind, oder die
Beleuchtungseinrichtung mindestens ein optisches Element (71, 72; 73) aufweist, das derart ausgebildet ist, dass am
Lichtwellenlängenkonversionselement (2) gestreutes, nicht-konvertiertes Laserlicht oder konvertiertes Laserlicht mittels des
optischen Elements (71, 72; 73) zu dem mindestens einen Lichtsensor (38) gelenkt wird. Außerdem betrifft die Erfindung auch ein
Betriebsverfahren für eine derartige Beleuchtungseinrichtung.



BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG MIT LASERLICHTQUELLE UND LICHTWELLENKONVERSIONSELEMENT

Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungseinrichtung gemäß

dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Betriebsverfahren

für die Beleuchtungseinrichtung.

I. Stand der Technik

Eine derartige Beleuchtungseinrichtung ist beispielsweise

5 in der Offenlegungsschrift US 2011/0116520 AI offenbart.

Diese Schrift beschreibt eine Beleuchtungseinrichtung mit

verbesserter Sicherheit für den Anwender. Zu diesem Zweck

sind in der Beleuchtungseinrichtung zwei Lichtsensoren

vorgesehen, die nicht-konvertiertes Laserlicht und am

0 Lichtwellenlängenkonversionselement konvertiertes Laser

licht detektieren, um den sicheren Betrieb der Beleuch

tungseinrichtung zu überwachen.

11. Darstellung der Erfindung

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine gattungsgemäße Be

leuchtungseinrichtung bereitzustellen, die eine frühzei-

5 tige Erkennung von Defekten im Lichtwellenlängenkonversi-

onselement ermöglicht.

Diese Aufgabe wird durch eine Beleuchtungseinrichtung mit

den Merkmalen aus dem Anspruch 1 und durch ein Verfahren

gemäß dem Anspruch 10 gelöst. Besonders vorteilhafte Aus-

0 führungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen

offenbart .

Die erfindungsgemäße Beleuchtungseinrichtung besitzt min

destens eine Laserlichtquelle und mindestens ein Licht-



Wellenlängenkonversionselement, das dazu ausgebildet ist,

von der mindestens einen Laserlichtquelle emittiertes

Licht anteilig in Licht anderer Wellenlänge zu konvertie

ren. Außerdem besitzt die erfindungsgemäße Beleuchtungs-

einrichtung mindestens zwei Lichtsensoren, die beide zum

Detektieren von am mindestens einen Lichtwellenlängenkon-

versionselement gestreutem, nicht-konvertiertem

Laserlicht vorgesehen sind, oder die beide zum Detektie

ren von konvertiertem Laserlicht vorgesehen sind. Oder

alternativ zu den vorgenannten mindestens zwei Lichtsen

soren besitzt die erfindungsgemäße Beleuchtungseinrich

tung mindestens ein optisches Element und mindestens ei

nen Lichtsensor, die derart ausgebildet sind, dass am

Lichtwellenlängenkonversionselement gestreutes nicht-

konvertiertes Laserlicht oder konvertiertes Laserlicht

mittels des mindestens einen optischen Elements zu dem

mindestens einen Lichtsensor gelenkt wird.

Die vorgenannten alternativen Ausbildungen der erfin

dungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung ermöglichen die De-

tektion von Defekten, wie beispielsweise Löchern oder

Rissen, im Lichtwellenlängenkonversionselement .

Gemäß der ersten Alternative zur Lösung des der Erfindung

zugrunde liegenden Problems, umfasst die erfindungsgemäße

Beleuchtungseinrichtung mindestens zwei Lichtsensoren,

die beide entweder am mindestens einen Lichtwellenlängen-

konversionselement gestreutes, nicht-konvertiertes

Laserlicht oder aber beide konvertiertes Laserlicht de

tektieren. Dadurch, dass mindestens zwei Lichtsensoren

vorgesehen sind, die beide entweder das am mindestens ei-

nen Lichtwellenlängenkonversionselement gestreute, nicht-



konvertierte Laserlicht oder aber das konvertierte

Laserlicht detektieren, können im Lichtwellenlängenkon-

versionselement bereits kleine Defekte nachgewiesen wer

den. Bereits kleine Defekte im Lichtwellenlängenkonversi-

onselement verursachen eine anisotrope Ausbreitung des

gestreuten, nicht-konvertierten Laserlichts und des kon

vertierten Laserlichts im Lichtwellenlängenkonversions-

element, die sich durch unterschiedliche Sensorsignale in

den oben genannten, mindestens zwei Lichtsensoren äußert.

Derjenige Lichtsensor, der näher am Defekt angeordnet

ist, wird einen höheren Anteil des am Lichtwellenlängen-

konversionselement gestreuten, nicht-konvertierten Laser

lichts bzw. des konvertierten Laserlichts detektieren als

der andere Lichtsensor. Durch Vergleich der Sensorsignale

von den mindestens zwei Lichtsensoren untereinander oder

mit Referenzwerten kann daher das Vorliegen eines Defekts

in dem mindestens einen Lichtwellenlängenkonversionsele-

ment festgestellt werden.

Gemäß der zweiten Alternative zur Lösung des der Erfin-

dung zugrunde liegenden Problems, umfasst die erfindungs

gemäße Beleuchtungseinrichtung mindestens ein optisches

Element und mindestens einen Lichtsensor, die derart aus

gebildet sind, dass am mindestens einen Lichtwellenlän-

genkonversionselement gestreutes, nicht-konvertiertes

Laserlicht oder konvertiertes Laserlicht mittels des min

destens einen optischen Elements zum mindestens einen

Lichtsensor gelenkt wird. Im Unterschied zur ersten Al

ternative ist bei der zweiten Alternative der erfindungs

gemäßen Beleuchtungseinrichtung ein Lichtsensor durch das

optische Element ersetzt, das die Funktion des zweiten



Lichtsensors übernimmt. Der mindestens eine Lichtsensor

detektiert somit nicht nur gestreutes, nicht-

konvertiertes Laserlicht bzw. konvertiertes Laserlicht,

das den Lichtsensor unmittelbar erreicht, sondern auch

Laserlicht, das an für den Lichtsensor unzugänglichen

Stellen vom Lichtwellenlängenkonversionselement emittiert

und mittels des mindestens einen optischen Elements dem

mindestens einen Lichtsensor zugeführt wird.

Beide vorgenannte alternative Ausführungen der erfin-

dungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung ermöglichen die De-

tektion eines erhöhten Anteils von gestreutem Laserlicht,

das durch Lichtstreuung an einem oder mehreren Defekten

im mindestens einen Lichtwellenlängenkonversionselement

verursacht ist. Der durch Defekte im Lichtwellenlängen-

konversionselement erhöhte Anteil von gestreutem

Laserlicht äußert sich besonders stark beim vom Lichtwel-

lenlängenkonversionselement gestreuten, nicht-

konvertierten Laserlicht. Allerdings verursachen Defekte

im Lichtwellenlängenkonversionselement auch beim konver-

tierten Laserlicht einen erhöhten Streulichtanteil, der

mit Hilfe der erfindungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung

nachweisbar ist und zur Fehlererkennung ausgenutzt werden

kann .

Vorteilhafterweise ist das mindestens eine Lichtwellen-

längenkonversionselement der erfindungsgemäßen Beleuch

tungseinrichtung scheibenartig ausgebildet und weist zwei

einander gegenüberliegende Stirnfläche auf, die über eine

Kante des Lichtwellenlängenkonversionselements miteinan

der verbunden sind, und gemäß der ersten Alternative der

erfindungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung sind die min-



destens zwei Lichtsensoren derart angeordnet, dass sie

aus der Kante austretendes Licht detektieren. Dadurch

wird Laserlicht detektiert, das einen vergleichsweise

langen Weg in dem mindestens einen Lichtwellenlängenkon-

versionselement zurückgelegt hat und oft gestreut wurde.

Dieses Laserlicht weist im Fall eines Defekts einen hohen

Streulichtanteil auf, der mittels der mindestens zwei

Lichtsensoren detektiert werden kann. Die scheibenartige

Ausbildung des mindestens einen Lichtwellenlängenkonver-

sionselements hat ferner den Vorteil, dass über die Dicke

des Lichtwellenlängenkonversionselements und seine

Leuchtstoff konzentration der relative Anteil von nicht-

konvertiertem und konvertiertem Laserlicht variiert wer

den kann und damit die Farbtemperatur des an den Stirn-

flächen emittierten Mischlichts aus konvertiertem und

nicht-konvertiertem Laserlicht verändert werden kann.

Die mindestens zwei Lichtsensoren sind vorzugsweise ent

lang der Kante des mindestens einen Lichtwellenlängenkon-

versionselements angeordnet, um hauptsächlich Laserlicht

zu detektieren, das an der Kante des mindestens einen

Lichtwellenlängenkonversionselements emittiert wird.

Gemäß der zweiten Alternative der erfindungsgemäßen Be

leuchtungseinrichtung ist das mindestens eine Lichtwel-

lenlängenkonversionselement vorteilhafterweise ebenfalls

scheibenartig ausgebildet und weist zwei Stirnflächen

auf, die über eine Kante des mindestens einen Lichtwel-

lenlängenkonversionselements miteinander verbunden sind,

und das mindestens eine optische Element ist derart ange

ordnet, dass es aus der Kante austretendes Licht zu dem

mindestens einen Lichtsensor lenkt. Dadurch wird eben-



falls Laserlicht detektiert, das einen vergleichsweise

langen Weg in dem mindestens einen Lichtwellenlängenkon-

versionselement zurückgelegt hat und oft gestreut wurde.

Die zweite Alternative der erfindungsgemäßen Beleuch-

tungseinrichtung hat daher dieselben Vorteile wie die

erste Alternative der erfindungsgemäßen Beleuchtungsein

richtung .

Der mindestens eine Lichtsensor und das mindestens eine

optische Element sind vorzugsweise entlang der Kante des

mindestens einen Lichtwellenlängenkonversionselements an

geordnet, um hauptsächlich Laserlicht zu detektieren, das

an der Kante des mindestens einen Lichtwellenlängenkon-

versionselements emittiert wird.

Vorteilhafter Weise ist eine Auswertungseinheit zur Aus-

wertung der von den Lichtsensoren detektierten Sensorsig

nale vorgesehen. Mittels der Auswertungseinheit können

die von den Lichtsensoren gelieferten Sensorsignale oder

daraus abgeleitete Größen untereinander oder mit Refe

renzwerten verglichen werden, um das Vorliegen eines De-

fekts im Lichtwellenlängenkonversionselement zu ermit

teln .

Vorzugsweise wird für den oben genannten Zweck ein Quoti

ent aus den von den mindestens zwei Lichtsensoren detek

tierten Lichtintensitäten oder ein dazu proportionales

Signal ausgewertet. Alternativ oder zusätzlich weist die

erfindungsgemäße Beleuchtungseinrichtung oder ihre Aus

wertungseinheit ein Speichermittel auf, in dem Referenz

werte gespeichert sind, die zum Vergleich mit den von den

Lichtsensoren detektierten Lichtintensitäten oder dazu



korrespondierenden physikalischen Größen dienen. Die Re

ferenzwerte sind vorzugsweise Werte, die einen fehler

freien Zustand des mindestens einen Lichtwellenlängenkon-

versionselements charakterisieren, so dass im Fall einer

einen Schwellwert überschreitenden Abweichung der von den

Lichtsensoren ermittelten Lichtintensitäten von den Refe

renzwerten eine Sicherheitsabschaltung der erfindungsge

mäßen Beleuchtungseinrichtung erfolgt.

Vorteilhafterweise werden die von den Lichtsensoren de-

tektierten Lichtintensitäten in regelmäßig wiederkehren

den Zeitintervallen überwacht und ausgewertet. Dadurch

kann die Ausbildung von Defekten im Lichtwellenlängenkon-

versionselement bereits in einem frühen Stadium erkannt

werden .

Vorzugsweise ist die mindestens eine Laserlichtquelle

derart ausgebildet, dass sie Licht aus dem Wellenlängen

bereich von 380 bis 490 Nanometer emittiert und das min

destens eine Lichtwellenlängenkonversionselement ist der

art ausgebildet, dass es Licht von der mindestens einen

Laserlichtquelle anteilig in Licht mit einem Intensitäts

maximum im Wellenlängenbereich von 500 bis 590 Nanometer

konvertiert. Dadurch ist gewährleistet, dass die erfin

dungsgemäße Beleuchtungseinrichtung weißes Licht emit

tiert, das eine Mischung aus nicht-konvertiertem blauem

Licht und konvertiertem gelbem Licht ist. Die erfindungs

gemäße Beleuchtungseinrichtung eignet sich dadurch für

den Einsatz als Lichtquelle in einem Fahrzeugscheinwer

fer. Der Farbort des von der erfindungsgemäßen Beleuch

tungseinrichtung emittierten weißen Lichts ist durch die

relativen Anteile von nicht konvertiertem blauem Licht



und konvertiertem gelbem Licht bestimmt. Der Begriff

"weißes Licht" bedeutet, dass die Normfarbwertanteile x ,

y des von der erfindungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung

emittierten Lichts auf der Normfarbtafel nach DIN 5033

den Normfarbwertanteilen des Unbuntpunkts bei x=0,333 und

y=0,333 entsprechen oder nur geringfügig von diesen Wer

ten abweichen.

Die mindestens eine Laserlichtquelle ist vorzugsweise als

Laserdiode oder Laserdiodenarray ausgebildet, um eine

räumlich kompakte Anordnung der Komponenten der erfin

dungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung zu ermöglichen.

III. Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele

Nachstehend wird die Erfindung anhand von bevorzugten

Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Beleuch

tungseinrichtung gemäß dem ersten Ausführungs

beispiel der Erfindung

Figur 2 eine schematische Darstellung des Lichtwellen-

längenkonversionselements und der Lichtsensoren

der in Figur 1 abgebildeten Beleuchtungsein

richtung

Figur 3 eine schematische Darstellung des Lichtwellen-

längenkonversionselements und der Lichtsensoren

der gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung

Figur 4 eine schematische Darstellung des Lichtwellen-

längenkonversionselements und der Lichtsensoren



der gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Beieuchtungseinrichtung

Figur 5 eine schematische Darstellung des Lichtwellen-

längenkonversionselements und der Lichtsensoren

der gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Beieuchtungseinrichtung

Figur 6 eine schematische Darstellung des Lichtwellen-

längenkonversionselements und der Lichtsensoren

der gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung

Figur 7 eine schematische Darstellung des Lichtwellen-

längenkonversionselements und der Lichtsensoren

der gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Beieuchtungseinrichtung

Figur 8 eine schematische Darstellung des Lichtwellen-

längenkonversionselements und der Lichtsensoren

der gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Beieuchtungseinrichtung

Figur 9 eine schematische Darstellung des Lichtwellen-

längenkonversionselements und der Lichtsensoren

der gemäß dem achten Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Beieuchtungseinrichtung

Figur 10 eine schematische Darstellung des Lichtwellen-

längenkonversionselements und der Lichtsensoren

der gemäß dem neunten Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Beieuchtungseinrichtung



Figur 11 eine schematische Darstellung des Lichtwellen-

längenkonversionselements und der Lichtsensoren

der gemäß dem zehnten Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Beieuchtungseinrichtung

Figur 12 eine schematische Darstellung des Lichtwellen-

längenkonversionselements und der Lichtsensoren

der gemäß dem elften Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Beieuchtungseinrichtung

In den Figuren 1 und 2 ist schematisch der Aufbau einer

Beleuchtungseinrichtung gemäß dem ersten Ausführungsbei

spiel der Erfindung dargestellt, die als Lichtquelle für

einen Kraftfahrzeugscheinwerfer vorgesehen ist. Diese Be

leuchtungseinrichtung besitzt eine Laserdiodenanordnung

1 , eine Betriebsvorrichtung 10 für die

Laserdiodenanordnung 1 , ein Lichtwellenlängenkonversions-

element 2 , mehrere Lichtsensoren 31 bis 35, eine Abbil

dungsoptik 4 und einen parabolischen Reflektor 5 .

Die Laserdiodenanordnung 1 besteht aus einer oder mehre

ren Laserdioden, die während des Betriebs blaues Licht

mit einer Wellenlänge aus dem Wellenlängenbereich von 440

bis 460 Nanometer erzeugen, und aus einer Strahlformungs

optik, die das von der Laserdiodenanordnung 1 emittierte

Lichtbündel auf eine Stirnfläche 21 des Lichtwellenlän-

genkonversionselement 2 lenkt bzw. fokussiert.

Das Lichtwellenlängenkonversionselement 2 ist scheibenar

tig ausgebildet und besitzt eine erste Stirnfläche 21 so

wie eine zweite Stirnfläche 22, die miteinander über eine

Kante 20 des kreisscheibenartigen Lichtwellenlängenkon-

versionselements 2 verbunden sind. Gemäß den in Figuren 2



bis 12 abgebildeten Ausführungsbeispielen der Erfindung

ist das Lichtwellenlängenkonversionselement 2 kreisschei

benförmig mit Stirnflächen 21, 22, die einen kreisförmi

gen Rand aufweisen, ausgebildet. Die Größe der Stirnflä-

chen 21, 22 besitzt einen Wert im Bereich von 1 mm 2 bis

5 mm 2 . Die beiden Stirnflächen 21, 22 sind über eine um

laufende Kante 20 des Lichtwellenlängenkonversionsele-

ments 2 miteinander verbunden, welche die Zylindermantel

fläche des kreisscheibenförmigen Lichtwellenlängenkonver-

sionselements 2 bildet. Alternativ kann das Lichtwellen-

längenkonversionselement 2 aber auch als Scheibe mit

Stirnflächen, die einen rechteckigen Rand aufweisen, aus

gebildet sein. Das Lichtwellenlängenkonversionselement 2

besteht aus einer scheibenartigen, beispielsweise kreis-

scheibenförmigen Saphirplatte, die auf einer oder auf

beiden Stirnflächen 21, 22 mit Leuchtstoff beschichtet

ist. Als Leuchtstoff dient mit Cer dotiertes

Yttriumaluminiumgranat (YAG:Ce). Dieser Leuchtstoff kon

vertiert von der Laserdiodenanordnung erzeugtes und auf

die erste Stirnfläche 21 des Lichtwellenlängenkonversi-

onselements 2 auftreffendes Laserlicht anteilig in gelbes

Licht mit einem Intensitätsmaximum im Wellenlängenbereich

von 500 bis 590 Nanometer, so dass das Lichtwellenlängen-

konversionselement 2 an seiner zweiten Stirnfläche 22

weißes Licht emittiert, das eine Mischung aus konvertier

tem gelbem Laserlicht und nicht-konvertiertem blauem

Laserlicht ist. Der relative Anteil von konvertiertem

gelbem und nicht-konvertiertem blauem Laserlicht hängt

von der Konzentration des Leuchtstoffs und der Dicke der

Leuchtstoff beschichtung auf der Saphirplatte des Licht-

wellenlängenkonversionselements 2 ab.



Das an der zweiten Stirnfläche 22 des Lichtwellenlängen-

konversionselements 2 emittierte weiße Mischlicht wird

mittels der Abbildungsoptik 4 auf den Reflektor 5 des

Kraftfahrzeugscheinwerfers gelenkt und von diesem auf die

Straße projiziert, um dort die gewünschte Lichtverteilung

zu erzeugen. Der Reflektor 5 ist beispielsweise als Halb-

schalenref lektor mit parabolischer Reflexionsfläche aus

gebildet .

Zur Überwachung von Defekten im Lichtwellenlängenkonver-

sionselements 2 dienen bei der Beleuchtungseinrichtung

gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung fünf

Lichtsensoren 31, 32, 33, 34, 35, die entlang der umlau

fenden Kante 20 des Lichtwellenlängenkonversionselements

2 angeordnet sind.

Die Lichtsensoren 31 bis 35 sind jeweils als Fotodiode

ausgebildet und mit einem Farbfilter (nicht abgebildet)

versehen, so dass der erste 31, zweite 32 und dritte

Lichtsensor 33 jeweils nicht-konvertiertes blaues

Laserlicht detektieren und der vierte 34 und fünfte

Lichtsensor 35 jeweils konvertiertes gelbes Licht detek

tieren. Außerdem sind Blenden 301, 302 und 303 zwischen

den Lichtsensoren 31 bis 35 und dem Lichtwellenlängenkon-

versionselement 2 angeordnet, um Licht auszublenden, das

nicht von der Kante 20 des Lichtwellenlängenkonversions-

elements 2 emittiert wird, sondern unter vergleichsweise

großen Winkeln von der ersten 21 oder zweiten Stirnfläche

22 des Lichtwellenlängenkonversionselements 2 emittiert

wird. Die Blenden 31 bis 303 sorgen dafür, das nur Licht

100 von den Lichtsensoren 31 bis 35 detektiert wird, das

von der Kante 20 des Lichtwellenlängenkonversionselements



2 oder unter kleinem bzw. flachem Winkel von den Stirn

seiten 21, 22 des Lichtwellenlängenkonversionselements 2

emittiert wird. In Figur 2 , die eine Draufsicht auf die

erste Stirnfläche 21 des Lichtwellenlängenkonversionsele-

ments 2 zeigt, ist schematisch die relative Anordnung der

Lichtsensoren 31 bis 35, der Blenden 301 bis 303 und des

Lichtwellenlängenkonversionselements 2 dargestellt. Der

erste 31 bis dritte Lichtsensor 35 sind gleichmäßig ent

lang der umlaufenden Kante 20 in geringem Abstand zum

Lichtwellenlängenkonversionselement 2 angeordnet. Der

vierte Lichtsensor 34 ist neben dem zweiten Lichtsensor

32 und der fünfte Lichtsensor 35 ist neben dem dritten

Lichtsensor 33 angeordnet, so dass der zweite 32 und

vierte Lichtsensor 34 sowie der dritte 33 und fünfte

Lichtsensor 35 jeweils ein Paar von Lichtsensoren bilden.

Für die paarweise angeordneten Lichtsensoren 32, 34 bzw.

33, 35 ist jeweils eine gemeinsame Blende 302 bzw. 303

vorgesehen .

Eine Auswertungseinheit 11 ist Bestandteil der Betriebs-

Vorrichtung 10 der Beleuchtungseinrichtung und ist bei

spielsweise als programmgesteuerter Mikroprozessor ausge

bildet, der die von den Lichtsensoren 31 bis 35 detek-

tierten Lichtintensitäten auswertet und mit Referenzwer

ten für die Lichtintensitätswerte der Lichtsensoren 31

bis 35 vergleicht, die in einem beispielsweise als EEPROM

ausgebildeten Speicherelement 12 gespeichert sind. Diese

Referenzwerte werden beispielsweise während einer Kalib

rierungsphase, die vor Auslieferung der Beleuchtungsein

richtung stattfindet und einen Betrieb der Beleuchtungs-

einrichtung mit fehlerfreiem Lichtwellenlängenkonversi-



onselement 2 vorsieht, ermittelt und im EEPROM 12 gespei

chert. Mit Hilfe der Auswertungseinheit 11 werden die von

den Lichtsensoren 31 bis 35 detektierten Lichtintensitä

ten während des Betriebs der Beleuchtungseinrichtung in

regelmäßigen Zeitintervallen von beispielsweise 1 Milli

sekunde überwacht und mit den Referenzwerten verglichen,

um bereits frühzeitig etwaige Veränderungen im Lichtwel-

lenlängenkonversionselement 2 feststellen zu können.

Überschreitet bei einem der Lichtsensoren 31 bis 35 die

Abweichung der detektierten Lichtintensität von dem zuge

hörigen Referenzwert einen vorgegebenen Schwellwert, so

wird die Laserdiodenanordnung 1 durch die Auswertungsein

heit 11 selbsttätig ausgeschaltet.

Zusätzlich wird mittels der Auswertungseinheit 11 auch

der Quotient der von den paarweise angeordneten zweiten

32 und vierten Lichtsensoren 34 detektierten Lichtinten

sitäten sowie der Quotient der von den paarweise angeord

neten dritten 33 und fünften Lichtsensoren 35 überwacht,

um den relativen Anteil von nicht-konvertiertem blauem

und konvertiertem gelbem Licht zu überwachen und so eine

Verschlechterung der Qualität des Leuchtstoffs feststel

len zu können.

Außerdem kann zu Kontrollzwecken mittels der Auswertungs

einheit 11 auch der Quotient der von dem ersten Lichtsen-

sor 31 und dem zweiten Lichtsensor 32 detektierten Licht

intensitäten oder bzw. und der Quotient der von dem ers

ten Lichtsensor 31 und dem dritten Lichtsensor 33 detek

tierten Lichtintensitäten überwacht werden, um beispiels

weise Veränderungen im Lichtwellenlängenkonversionsele-

ment 2 zu detektieren. Ferner ist es für denselben Zweck



auch möglich, den Quotienten der von dem vierten 34 und

fünften Lichtsensor 35 detektierten Lichtintensitäten zur

Überwachung des Lichtwellenlängenkonversionselements 2

heranzuziehen .

In Figur 3 ist schematisch die räumliche Anordnung der

Lichtsensoren und des Lichtwellenlängenkonversionsele-

ments gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung

dargestellt. Die Beleuchtungseinrichtung gemäß dem zwei

ten Ausführungsbeispiel der Erfindung unterscheidet von

der Beleuchtungseinrichtung gemäß dem ersten Ausführungs

beispiel der Erfindung nur durch die Anzahl der Lichtsen

soren, die entlang der Kante des Lichtwellenlängenkonver-

sionselement s 2 angeordnet sind. In allen anderen Details

stimmen die beiden Ausführungsbeispiele überein. Daher

werden in den Figuren 1 bis 3 für identische Komponenten

der Beleuchtungseinrichtungen dieselben Bezugszeichen

verwendet und für deren Beschreibung wird auf die ent

sprechende Beschreibung beim ersten Ausführungsbeispiel

verwiesen. Die Beleuchtungseinrichtung gemäß dem zweiten

Ausführungsbeispiel der Erfindung besitzt zwei zusätzli

che, als mit Farbfiltern und Blenden 304, 305 versehene

Fotodioden ausgebildete Lichtsensoren 36, 37, die nicht-

konvertiertes blaues Laserlicht detektieren und entlang

der Kante 20 des Lichtwellenlängenkonversionselements 2

angeordnet sind. Die Auswertung der von den zusätzlichen

Lichtsensoren 36, 37 detektierten Lichtintensitäten er

folgt analog zu der Auswertung der von den Lichtsensoren

31 bis 35 detektierten Lichtintensitäten mittels der Aus

wertungseinheit 11.



In Figur 4 ist schematisch die räumliche Anordnung der

Lichtsensoren und des Lichtwellenlängenkonversionsele-

ments gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung

dargestellt. Die Beleuchtungseinrichtung gemäß dem drit-

ten Ausführungsbeispiel der Erfindung unterscheidet von

der Beleuchtungseinrichtung gemäß dem ersten Ausführungs

beispiel der Erfindung nur durch die Anzahl der Lichtsen

soren und die Verwendung von zwei Spiegeln 71 ,72, die

entlang der Kante des Lichtwellenlängenkonversionsele-

ments 2 angeordnet sind. In allen anderen Details stimmen

die beiden Ausführungsbeispiele überein. Daher werden in

den Figuren 2 und 4 für identische Komponenten der Be

leuchtungseinrichtungen dieselben Bezugszeichen verwendet

und für deren Beschreibung wird auf die entsprechende Be-

Schreibung beim ersten Ausführungsbeispiel verwiesen. Die

Beleuchtungseinrichtung gemäß dem dritten Ausführungsbei

spiel der Erfindung weist jeweils nur einen Lichtsensor

38, 39 zur Detektion von nicht-konvertiertem blauem und

konvertiertem gelbem Licht auf. Der erste Lichtsensor 38

ist als mit Farbfilter und Blende 308 versehene Fotodiode

ausgebildet und detektiert am Lichtwellenlängenkonversi-

onselement 2 gestreutes, nicht-konvertiertes blaues

Laserlicht, das an der Kante 20 des Lichtwellenlängenkon-

versionselements 2 emittiert wird. Ein erster Spiegel 71

ist diametral gegenüberliegend zu dem ersten Lichtsensor

38 angeordnet, so dass das Lichtwellenlängenkonversions-

element 2 zwischen dem ersten Spiegel 71 und dem ersten

Lichtsensor 38 liegt. Der erste Spiegel 71 reflektiert an

der Kante 20 des Lichtwellenlängenkonversionselements 2

emittiertes Laserlicht zurück zu dem Lichtwellenlängen-

konversionselement 2 , so dass es nach nochmaligem Passie-



ren des Lichtwellenlängenkonversionselements 2 und Aus

tritt aus der Kante 20 an der gegenüberliegenden Seite

des Lichtwellenlängenkonversionselements 2 dem ersten

Lichtsensor 38 zugeführt wird, der den nicht-

konvertierten blauen Anteil des Laserlichts detektiert.

Der zweite Lichtsensor 39 ist als mit Farbfilter und

Blende 309 versehene Fotodiode ausgebildet und detektiert

vom Lichtwellenlängenkonversionselement 2 konvertiertes

gelbes Laserlicht, das an der Kante 20 des Lichtwellen-

längenkonversionselements 2 emittiert wird. Ein zweiter

Spiegel 72 ist diametral gegenüberliegend zu dem zweiten

Lichtsensor 39 angeordnet, so dass das Lichtwellenlängen-

konversionselement 2 zwischen dem zweiten Spiegel 72 und

dem zweiten Lichtsensor 39 liegt. Der zweite Spiegel 72

reflektiert an der Kante 20 des Lichtwellenlängenkonver-

sionselements 2 emittiertes Laserlicht zurück zu dem

Lichtwellenlängenkonversionselement 2 , so dass es nach

nochmaligem Passieren des Lichtwellenlängenkonversions-

elements 2 und Austritt aus der Kante 20 an der gegen-

überliegenden Seite des Lichtwellenlängenkonversionsele-

ments 2 dem zweiten Lichtsensor 39 zugeführt wird, der

den konvertierten gelben Anteil des Laserlichts detek

tiert. Die Auswertung der von den Lichtsensoren 38, 39

detektierten Lichtintensitäten erfolgt analog zu der Aus-

wertung der von den Lichtsensoren 31 bis 35 der Beleuch

tungseinrichtung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der

Erfindung detektierten Lichtintensitäten mittels der Aus

wertungseinheit 11.

In Figur 4 ist zusätzlich schematisch der von der

Laserdiodenanordnung 1 auf der ersten Stirnfläche 21 des



Lichtwellenlängenkonversionselements 2 erzeugte Laser

lichtspot 8 dargestellt. Sein Durchmesser beträgt ca. 500

Mikrometer. Außerdem ist schematisch ein Riss 9 in dem

Lichtwellenlängenkonversionselement 2 an seiner ersten

Stirnseite 21 dargestellt, an dem das Laserlicht gestreut

wird und der dadurch mittels der Lichtsensoren 38, 39 und

Spiegel 71, 72 detektiert wird.

In Figur 5 ist schematisch die räumliche Anordnung der

Lichtsensoren und Spiegel sowie des Lichtwellenlängenkon-

versionselements gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel

der Erfindung dargestellt. Die Beleuchtungseinrichtung

gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel der Erfindung un

terscheidet von der Beleuchtungseinrichtung gemäß dem

dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung nur durch die

Anzahl und Anordnung der Lichtsensoren entlang der Kante

des Lichtwellenlängenkonversionselements 2 . In allen an

deren Details stimmen die beiden Ausführungsbeispiele

überein. Daher werden in den Figuren 4 und 5 für identi

sche Komponenten der Beleuchtungseinrichtungen dieselben

Bezugszeichen verwendet und für deren Beschreibung wird

auf die entsprechende Beschreibung beim dritten Ausfüh

rungsbeispiel verwiesen. Die Beleuchtungseinrichtung ge

mäß dem vierten Ausführungsbeispiel der Erfindung weist

zwei zusätzliche Lichtsensoren 38 und 39 auf. Der drit-

te Lichtsensor 38 ist als mit Farbfilter versehene Foto

diode zur Detektion von konvertiertem gelbem Laserlicht

ausgebildet. Der dritte Lichtsensor 38 ist paarweise mit

dem ersten Lichtsensor 38 hinter der ersten Blende 308

angeordnet, so dass der erste Lichtsensor 38 den nicht-

konvertierten blauen Anteil des am ersten Spiegel 71 in



das Lichtwellenlängenkonversionselement 2 zurückreflek

tierten und an der gegenüberliegen Seite aus der Kante 20

austretenden Laserlichts detektiert, während der dritte

Lichtsensor 38 den konvertierten gelben Anteil des am

ersten Spiegel 71 in das Lichtwellenlängenkonversionsele-

ment 2 zurückreflektierten und an der gegenüberliegen

Seite aus der Kante 20 austretenden Laserlichts detek

tiert. Der vierte Lichtsensor 39 ist als mit Farbfilter

versehene Fotodiode zur Detektion von nicht-konvertiertem

blauem Laserlicht ausgebildet. Der vierte Lichtsensor 39

ist paarweise mit dem zweiten Lichtsensor 39 hinter der

zweiten Blende 309 angeordnet, so dass der zweite Licht

sensor 39 den konvertierten gelben Anteil des am zweiten

Spiegel 72 in das Lichtwellenlängenkonversionselement 2

zurückreflektierten und an der gegenüberliegen Seite aus

der Kante 20 austretenden Laserlichts detektiert, während

der vierte Lichtsensor 39 den nicht-konvertierten blauen

Anteil des am zweiten Spiegel 72 in das Lichtwellenlän-

genkonversionselement 2 zurückreflektierten und an der

gegenüberliegen Seite aus der Kante 20 austretenden La

serlichts detektiert. Die Auswertung der von den Licht

sensoren 38, 38 39, 39 detektierten Lichtintensitäten

erfolgt analog zu der Auswertung der von den Lichtsenso

ren 31 bis 35 detektierten Lichtintensitäten mittels der

Auswertungseinheit 11.

In Figur 6 ist schematisch die räumliche Anordnung der

Lichtsensoren und Spiegel sowie des Lichtwellenlängenkon-

versionselements gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel

der Erfindung dargestellt. Die Beleuchtungseinrichtung

gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel der Erfindung un-



terscheidet von der Beleuchtungseinrichtung gemäß dem

dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung nur durch die

Ausrichtung der Lichtsensoren bezüglich des Lichtwellen-

längenkonversionselements 2 . In allen anderen Details

stimmen die beiden Ausführungsbeispiele überein. Daher

werden in den Figuren 4 und 6 für identische Komponenten

der Beleuchtungseinrichtungen dieselben Bezugszeichen

verwendet und für deren Beschreibung wird auf die ent

sprechende Beschreibung beim dritten Ausführungsbeispiel

verwiesen. Bei dem in Figur 4 abgebildeten dritten Aus

führungsbeispiel der Erfindung sind im Unterschied zu dem

fünften Ausführungsbeispiel der Erfindung die Öffnungen

der Blenden 308, 309 und Lichtsensoren 38, 39 senkrecht

zu einem Durchmesser des Lichtwellenlängenkonversionsele-

ments 2 angeordnet.

In Figur 7 ist schematisch die räumliche Anordnung der

Lichtsensoren und Spiegel sowie des Lichtwellenlängenkon-

versionselements gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel

der Erfindung dargestellt. Die Beleuchtungseinrichtung

gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel der Erfindung un

terscheidet von der Beleuchtungseinrichtung gemäß dem

dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung nur durch die

Anzahl und Anordnung der Lichtsensoren bezüglich des

Lichtwellenlängenkonversionselements 2 . In allen anderen

Details stimmen die beiden Ausführungsbeispiele überein.

Daher werden in den Figuren 4 und 7 für identische Kompo

nenten der Beleuchtungseinrichtungen dieselben Bezugszei

chen verwendet und für deren Beschreibung wird auf die

entsprechende Beschreibung beim dritten Ausf ührungsbei-

spiel verwiesen. Bei der Beleuchtungseinrichtung gemäß



dem sechsten Ausführungsbeispiel der Erfindung ist hinter

den Blenden 308, 309 eine Vielzahl von Lichtsensoren 38

bzw. 39 angeordnet, die zur Detektion von nicht-

konvertiertem blauem bzw. konvertiertem gelbem Laserlicht

dienen.

In Figur 8 ist schematisch die räumliche Anordnung der

Lichtsensoren 38, 38 39, 39 und eines optischen Ele

ments 73 sowie des Lichtwellenlängenkonversionselement s 2

gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel der Erfindung dar-

gestellt. Die Beleuchtungseinrichtung gemäß dem siebten

Ausführungsbeispiel der Erfindung unterscheidet von der

Beleuchtungseinrichtung gemäß dem vierten Ausführungsbei

spiel der Erfindung nur dadurch, dass anstelle der beiden

Spiegel 71, 72 ein ringsegment förmiges , als Lichtleiter

ausgebildetes optisches Element 73 verwendet wird, das

die Kante 20 des Lichtwellenlängenkonversionselements 2

ringförmig umgibt. In allen anderen Details stimmen die

beiden Ausführungsbeispiele überein. Daher werden in den

Figuren 5 und 8 für identische Komponenten der Beleuch-

tungseinrichtungen dieselben Bezugszeichen verwendet und

für deren Beschreibung wird auf die entsprechende Be

schreibung beim vierten Ausführungsbeispiel verwiesen.

Der Lichtleiter 73 ist ringsegmentf örmig ausgebildet. Er

umgibt die Kante 20 des Lichtwellenlängenkonversionsele-

ments 2 nahezu vollständig, abgesehen von einem Bereich,

in dem die Lichtsensoren 38, 38 39, 39 und Blenden

308, 309 angeordnet sind. Der Lichtleiter 73 besitzt ei

nen lichtstreuend ausgebildeten Oberflächenabschnitt 730,

welcher der Kante 20 des Lichtwellenlängenkonversionsele-

ments 2 zugewandt ist. Mit Hilfe des Lichtleiters 73 wird



an der Kante 20 des Lichtwellenlängenkonversionselements

2 emittiertes Laserlicht zu den hinter den Blenden 308,

309 angeordneten Lichtsensoren 38, 38 39, 39 gelenkt.

In den Figuren 9 bis 12 ist schematisch die räumliche An-

Ordnung der Lichtsensoren und des optischen Elements 73

der Beleuchtungseinrichtungen von vier weiteren Ausfüh

rungsbeispielen dargestellt, die sich von der Beleuch

tungseinrichtung gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel

nur durch die unterschiedliche Anzahl von Lichtsensoren

und Blenden unterscheidet. Es wird daher für deren Be

schreibung auf die Beschreibung der vorstehenden Ausfüh

rungsbeispiele verwiesen.



Ansprüche

Beleuchtungseinrichtung mit mindestens einer Laser

lichtquelle (1) und mindestens einem Lichtwellen-

längenkonversionselement (2), das dazu ausgebildet

ist, von der mindestens einen Laserlichtquelle (1)

emittiertes Licht anteilig in Licht anderer Wellen

länge zu konvertieren, wobei die Beleuchtungsein

richtung mindestens einen Lichtsensor zur Überwa

chung der Lichtemission aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Beleuchtungseinrichtung mindestens zwei Licht

sensoren (31, 32) aufweist, die beide zum Detektie-

ren von am mindestens einen Lichtwellenlängenkon-

versionselement (2) gestreutem, nicht-konvertiertem

Laserlicht vorgesehen sind, oder die beide zum De-

tektieren von konvertiertem Laserlicht vorgesehen

sind, oder

die Beleuchtungseinrichtung mindestens ein opti

sches Element (71, 72; 73) aufweist, das derart

ausgebildet ist, dass am Lichtwellenlängenkonversi-

onselement (2) gestreutes, nicht-konvertiertes

Laserlicht oder konvertiertes Laserlicht mittels

des optischen Elements (71, 72; 73) zu dem mindes

tens einen Lichtsensor (38) gelenkt wird.

Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1 , wobei das

mindestens eine Lichtwellenlängenkonversionselement

(2) scheibenartig ausgebildet ist und zwei einander

gegenüberliegende Stirnflächen (21, 22), die über

eine Kante (20) miteinander verbunden sind, und die

mindestens zwei Lichtsensoren (31, 32) derart ange-



ordnet sind, dass sie aus der Kante (20) austreten

des Licht detektieren können.

Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1 , wobei das

mindestens eine Lichtwellenlängenkonversionselement

(2) scheibenartig ausgebildet ist und zwei einander

gegenüberliegende Stirnflächen (21, 22), die über

eine Kante (20) miteinander verbunden sind, und das

mindestens eine optische Element (71, 72; 73) der

art angeordnet ist, dass es aus der Kante (20) aus

tretendes Licht zu dem mindestens einen Lichtsensor

(38) lenkt.

Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 2 oder 3 , wo

bei die Lichtsensoren (31, 32; 38) entlang der Kan

te (20) des mindestens einen Lichtwellenlängenkon-

versionselements (2) angeordnet sind.

Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 3 , wobei das

mindestens eine optische Element (71, 72; 73) ent

lang der Kante (20) des mindestens einen Lichtwel-

lenlängenkonversionselements (2) angeordnet ist.

Beleuchtungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1

bis 5 , wobei eine Auswertungseinheit (11) zur Aus

wertung der von den Lichtsensoren (31, 32; 38) de-

tektierten Sensorsignale vorgesehen ist.

Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 6 , wobei die

Auswertungseinheit (11) derart ausgebildet ist,

dass ein Quotient aus den von den mindestens zwei

Lichtsensoren (31, 32) ermittelten Lichtintensitä-



ten oder ein dazu proportionales Signal ausgewertet

wird .

Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 6 oder 7 , wo

bei die Auswertungseinheit (11) oder die Beleuch

tungseinrichtung ein Speichermittel (12) aufweist,

in dem Referenzwerte gespeichert sind, die zum Ver

gleich mit den von den Lichtsensoren (31, 32; 38)

ermittelten Sensorsignalen oder dazu korrespondie

renden physikalischen Größen dienen.

9 . Beleuchtungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1

bis 8 , wobei die mindestens eine Laserlichtquelle

(1) derart ausgebildet ist, dass sie Licht aus dem

Wellenlängenbereich von 380 bis 490 Nanometer emit

tiert, und das mindestens eine Lichtwellenlängen-

konversionselement (2) derart ausgebildet ist, dass

es Licht von der mindestens einen Laserlichtquelle

(1) anteilig in Licht mit einer Intensitätsmaximum

in dem Wellenlängenbereich von 500 bis 590 Nanome

ter konvertiert.

10 . Verfahren zum Betreiben einer Beleuchtungseinrich

tung, die mindestens eine Laserlichtquelle (1) und

mindestens ein Lichtwellenlängenkonversionselement

(2) zur Wellenlängenkonversion eines Teils des von

der mindestens einen Laserlichtquelle (1) emittier

ten Lichts in Licht anderer Wellenlänge, wobei die

Lichtemission mittels mindestens eines Lichtsensors

überwacht wird,

dadurch gekennzeichnet, dass am Lichtwellenlängen-

konversionselement (2) gestreutes, nicht-



konvertiertes Laserlicht oder konvertiertes

Laserlicht mit Hilfe von mindestens zwei Lichtsen

soren (31, 32) detektiert wird,

oder

am Lichtwellenlängenkonversionselement (2) gestreu

tes, nicht-konvertiertes Laserlicht oder konver

tiertes Laserlicht mit Hilfe von mindestens einem

optischen Element (71, 72; 73) zu mindestens einem

Lichtsensor (38) gelenkt wird.

Verfahren nach Anspruch 10, wobei aus einer Kante

(20) eines scheibenartigen Lichtwellenlängenkonver-

sionselements (2) ausgekoppeltes Laserlicht mittels

der Lichtsensoren (31, 32; 38) detektiert wird.

Verfahren nach Anspruch 10, wobei aus einer Kante

(20) eines scheibenartigen Lichtwellenlängenkonver-

sionselements (2) ausgekoppeltes Laserlicht mittels

des mindestens einen optischen Elements (71, 72;

73) zu dem mindestens einen Lichtsensor (38) ge

lenkt wird.

Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei

mittels einer Auswertungseinheit (11) von den

Lichtsensoren (31, 32; 38) detektierte Sensorsigna

le ausgewertet werden.

Verfahren nach Anspruch 13, wobei ein Quotient aus

den von den mindestens zwei Lichtsensoren (31, 32)

detektierten Sensorsignalen gebildet wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, wobei in einem

Speicherelement (12) gespeicherte Referenzwerte für



die Sensorsignale oder daraus abgeleitete Größen

zur Auswertung herangezogen werden.

Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 15, wobei

von den Lichtsensoren (31, 32; 38) detektierte Sen

sorsignale in regelmäßig wiederkehrenden Zeitinter

vallen überwacht und ausgewertet werden.
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