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(57) Zusammenfassung: Die Leuchtvorrichtung (11) weist ei-
nen mittels mindestens einer Lichtquelle (21), insbesonde-
re Leuchtdiode, beleuchtbaren Reflektor (13) und eine dem
Reflektor (13) nachgeschaltete Blende (15) auf, welche ei-
ne dem Reflektor (13) zugewandte Rückseite (18) und eine
dem Reflektor (13) abgewandte Vorderseite (19) aufweist,
wobei die Leuchtvorrichtung (11) mindestens eine zusätzli-
che Lichtquelle (21) zur Beleuchtung der Vorderseite (19)
der Blende (15) aufweist und die Vorderseite (19) der Blende
(15) zumindest bereichsweise mit mindestens einem Leucht-
stoff (22) belegt ist, welcher für von der mindestens einen
zusätzlichen Lichtquelle (21) abgestrahltes Licht (L1) emp-
findlich ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchtvorrichtung,
aufweisend einen mittels mindestens einer Lichtquel-
le, insbesondere Leuchtdiode, beleuchtbaren Reflek-
tor und eine dem Reflektor nachgeschaltete Blende,
welche eine dem Reflektor zugewandte Rückseite
und eine dem Reflektor abgewandte Vorderseite auf-
weist. Diese Leuchtvorrichtung ist insbesondere für
Fahrzeuge, insbesondere Kraftfahrzeuge, geeignet,
insbesondere im Zusammenhang mit Scheinwerfern.

[0002] Bei Scheinwerfern für Pkw und Lkw wird zur
Erzeugung eines Abblendlichts eine Blende ("Shut-
ter") in einen Strahlengang zwischen einen Reflek-
tor und eine Linse des Scheinwerfers gebracht. Die
Blende blockiert einen Teil der vom Reflektor zur Lin-
se verlaufenden Lichtstrahlen, so dass sich in dem
hinter der Linse im Fernfeld erzeugten Lichtabstrahl-
muster eine scharfe Hell-Dunkel-Grenze ergibt. Für
Scheinwerfer mit einer zusätzlichen Funktion, z.B. ei-
nes Fernlichts, wird bisher eine bewegliche Blende
verwendet, wobei je nach Stellung der Blende von
dem Scheinwerfer die eine oder die andere Lichtfunk-
tion bereitgestellt wird. Jedoch ist diese Anordnung
vergleichsweise aufwändig und zudem verschleißan-
fällig.

[0003] US 2007/058386 betrifft ein Verfahren zur
Herstellung eines Scheinwerfer-Moduls für ein Kraft-
fahrzeug, das einen Strahl mit einem Cut-Off-Rand
zum Herstellen einer Hell-Dunkel-Grenze abgibt, auf-
weisend eine Linse und eine Lichtquelle in einem hin-
teren Bereich der Linse, von welcher sie durch Luft
getrennt angeordnet ist, wobei die Lichtquelle mit-
tels mindestens einer LED gebildet wird, nach der die
Austrittsfläche der Linse ist so gewählt, dass sie an ei-
ner glatten kontinuierlichen Oberfläche mit den Aus-
trittsflächen ähnlicher, benachbarten Module verbun-
den werden kann, und die Eintrittsfläche der Linse so
geformt ist, dass der Cut-Off-Rand des Lichtstrahls
ohne eine Abschirmblende erzeugt wird.

[0004] US 2004/136202 A1 offenbart einen Fahr-
zeugscheinwerfer, welcher ein lichtemittierendes Ele-
ment, wie eine LED, verwendet und ein projiziertes
Lichtmuster aufweist. Eine lichtemittierende Oberflä-
che des lichtemittierenden Elements weist eine ho-
rizontal längliche Form auf, wenn in einer Richtung
senkrecht zu der optischen Achse des lichtemittieren-
den Elements betrachtet, um so ein Lichtverteilungs-
muster zu bilden, welches durch ein optisches Sys-
tem vergrößert wird, und zwar hauptsächlich in ho-
rizontaler Richtung. Da das projizierte Muster durch
eine Vergrößerung der horizontal langgestreckten
Lichtquelle erlangt wird, ist es hierbei einfacher, die
Lichtverteilung der Lampe anzupassen als für den
Fall, dass die Lichtintensitätsverteilung des lichtemit-
tierenden Elements rotationssymmetrisch ist.

[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die Nachteile des Standes der Technik zumin-
dest teilweise zu überwinden.

[0006] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkma-
len der unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte
Ausführungsformen sind insbesondere den abhängi-
gen Ansprüchen entnehmbar.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst mittels einer Leucht-
vorrichtung, aufweisend einen mittels mindestens ei-
ner Lichtquelle („primäre Lichtquelle") beleuchtba-
ren Reflektor und eine dem Reflektor nachgeschal-
tete Blende, welche eine dem Reflektor zugewandte
Rückseite und eine dem Reflektor abgewandte Vor-
derseite aufweist. Die Leuchtvorrichtung weist min-
destens eine zusätzliche Lichtquelle zur Beleuchtung
der Vorderseite der Blende auf. Die Vorderseite der
Blende ist zumindest bereichsweise mit mindestens
einem Leuchtstoff belegt, welcher für von der min-
destens einen zusätzlichen Lichtquelle abgestrahltes
Licht empfindlich ist.

[0008] Diese Leuchtvorrichtung weist den Vorteil
auf, dass ohne aufwändige konstruktive Änderung
der herkömmlichen Leuchtvorrichtung mindestens ei-
ne weitere Lichtfunktion bereitstellbar ist, da das
von dem mindestens einen Leuchtstoff abgestrahl-
te Licht das Lichtabstrahlmuster entsprechend mo-
difiziert. Die Blende braucht dazu nicht beweglich
ausgebildet zu sein (mag es aber optional sein), so
dass die Leuchtvorrichtung verschleißfrei umsetzbar
ist. Die Positionierung der mindestens einen zusätz-
lichen Lichtquelle und des mindestens einen Leucht-
stoffs ist hochgradig flexibel und ermöglicht so ei-
nen vielgestaltigen Aufbau sowie vielgestaltige Licht-
abstrahlmuster (hohe Designfreiheit). Auch kann das
von dem Leuchtstoff abgestrahlte Lichtabstrahl(teil)
muster besonders präzise geformt werden.

[0009] Dass der mindestens eine Leuchtstoff für von
der mindestens einen zusätzlichen Lichtquelle ab-
gestrahltes Licht empfindlich ist, kann insbesondere
bedeuten, dass dieser Leuchtstoff dazu eingerichtet
ist, von dieser zusätzlichen Lichtquelle abgestrahltes
(Primär-)Licht in mindestens ein (Sekundär-)Licht da-
von unterschiedlicher, insbesondere größerer, Wel-
lenlänge bzw. Farbe umzuwandeln oder zu konver-
tieren.

[0010] Die dem Reflektor zugewandte Rückseite der
Blende kann auch als diejenige Seite angesehen wer-
den, welche direkt von dem Reflektor bestrahlbar
oder beleuchtbar ist. Analog kann die Vorderseite der
Blende insbesondere eine Seite sein, welche nicht di-
rekt von dem Reflektor bestrahlbar oder beleuchtbar
ist.

[0011] Es ist eine Weiterbildung, dass die min-
destens eine primäre Lichtquelle und/oder die min-
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destens eine zusätzliche Lichtquelle als Halbleiter-
lichtquelle(n) ausgestaltet sind. Die mindestens ei-
ne Halbleiterlichtquelle kann mindestens einen La-
ser, insbesondere Halbleiterlaser wie eine Laserdi-
ode, und/oder mindestens eine Leuchtdiode umfas-
sen.

[0012] Die mindestens eine Leuchtdiode kann in
Form mindestens einer einzeln gehäusten Leuchtdi-
ode oder in Form mindestens eines LED-Chips vorlie-
gen. Mehrere LED-Chips können auf einem gemein-
samen Substrat ("Submount") montiert sein. Die min-
destens eine Leuchtdiode kann mit mindestens einer
eigenen und/oder gemeinsamen Optik zur Strahlfüh-
rung ausgerüstet sein, z.B. mindestens einer Fresnel-
Linse, Kollimator, und so weiter. Anstelle oder zusätz-
lich zu anorganischen Leuchtdioden, z.B. auf Basis
von InGaN oder AlInGaP, sind allgemein auch orga-
nische LEDs (OLEDs, z.B. Polymer-OLEDs) einsetz-
bar.

[0013] Beispielsweise können mehrere zusätzliche
Lichtquellen aus unterschiedlichen Richtungen auf
die mit dem mindestens einen Leuchtstoff belegte
Vorderseite einstrahlen.

[0014] Es ist eine Weiterbildung, dass dem Reflektor
und der Blende eine Linse nachgeschaltet ist. Die Lin-
se kann insbesondere von Licht durchstrahlt werden,
das direkt von dem Reflektor in sie eingestrahlt wird,
als auch von Licht, dass von dem Leuchtstoff der Vor-
derseite der Blende erzeugt wird. Die Blende mag,
da sie einen Teil des von dem Reflektor reflektierten
Lichts blockieren kann, auch als dem Reflektor und
der Linse zwischengeschaltet angesehen werden.

[0015] Es ist eine Ausgestaltung, dass die Blende
einen Cut-Off-Rand (d.h. einen Rand zur Erzeugung
der Hell-Dunkel-Grenze) für von dem Reflektor reflek-
tiertes Licht aufweist. Der Cut-Off-Rand kann insbe-
sondere einem oberen Rand oder einer oberen Kante
der Vorderseite bzw. einem Übergang zwischen der
Vorderseite und einer Oberseite der Blende entspre-
chen. Dadurch kann eine scharfe Hell-Dunkel-Gren-
ze in dem zugehörigen Lichtabstrahlmuster erzeugt
werden, was z.B. zur Erzeugung eines Abblendlichts
vorteilhaft sein kann.

[0016] Es ist eine Weiterbildung, dass der Cut-Off-
Rand zumindest abschnittsweise auf einer Haupt-
ebene des Reflektors liegt.

[0017] Dies ergibt eine scharfe Hell-Dunkel-Grenze
an der breitesten Stelle des Lichtabstrahlmusters.

[0018] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der min-
destens eine Leuchtstoff zumindest abschnittsweise
an eine Oberseite der Vorderseite bzw. an den Cut-
Off-Rand grenzt. Dadurch kann ein von dem Leucht-
stoff der Vorderseite der Blende erzeugter ("zweiter")

Teil des Lichtabstrahlmusters mit hoher Helligkeit an
den ("ersten") Teil des Lichtabstrahlmusters, welcher
durch das von dem Reflektor reflektierte Licht erzeugt
ist, herangeführt werden. So kann (zumindest ab-
schnittsweise) ein dunkler Streifen in dem Lichtab-
strahlmuster zwischen diesen beiden Teilen schmal
gehalten werden oder sogar ganz vermieden werden.

[0019] Es ist eine weitere Ausgestaltung, dass eine
Oberseite der Blende zumindest abschnittsweise mit
dem mindestens einen Leuchtstoff belegt ist. Durch
die (zumindest abschnittsweise, aber auch vollstän-
dige) Belegung der (häufig als Schmalseite ausgebil-
deten) Oberseite lässt sich ein ggf. noch vorhande-
ner nicht oder nur gering beleuchteter Streifen zwi-
schen dem erstens Teil des Lichtabstrahlmusters und
dem zweiten Teil des Lichtabstrahlmusters beleuch-
ten und so der dunkle Streifen dazwischen besonders
effektiv minimieren oder sogar ganz beseitigen.

[0020] Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass
die Vorderseite der Blende nur teilweise mit dem min-
destens einen Leuchtstoff belegt ist. Dies ergibt den
Vorteil, dass der davon erzeugbare zweite Teil des
Lichtabstrahlmusters besonders vielgestaltig ausge-
bildet werden kann, z.B. mittels eines an der Vor-
derseite der Blende beliebig geformten Rands des
Leuchtstoffs.

[0021] Es ist auch eine Ausgestaltung, dass die Vor-
derseite der Blende mit lokal unterschiedlichen, ins-
besondere voneinander getrennten Bereichen des
mindestens einen Leuchtstoffs belegt ist. Dadurch
können sogar voneinander getrennte zweite Tei-
le oder Teilbereiche des Lichtabstrahlmusters oder
mehrere lokale Helligkeitsinseln erzeugt werden, was
eine Erzeugung eines noch vielgestaltigeren Lichtab-
strahlmusters erlaubt.

[0022] Ganz allgemein ist die Form der Belegung mit
dem mindestens einen Leuchtstoff nicht beschränkt
und mag insbesondere ein oder mehrere Muster auf-
weisen. So mag der Leuchtstoff in Form von Streifen
(gleicher oder unterschiedlicher Breite), matrixartigen
Feldern, Punkten, Ringen, Gittern usw. aufgebracht
sein. Alternativ oder zusätzlich mögen solche Muster
als Aussparungen einer Leuchtstofffläche vorliegen.

[0023] Der Leuchtstoff kann insbesondere als
Schicht vorliegen, z.B. als Einzel- oder Mehrfach-
schichtsystem, insbesondere aufweisend ein Lami-
nat.

[0024] Der Leuchtstoff kann beispielsweise auf die
Blende gedruckt werden, z.B. durch Rakeln, mittels
einer Folie, z.B. Elektrolumineszenzfolie, aufgebracht
werden oder mittels einer Leuchtstoff als Füllstoff auf-
weisenden Schicht, z.B. Silikonschicht, beschichtet
werden.
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[0025] Es ist zudem eine Ausgestaltung, dass der
mindestens eine Leuchtstoff eine über seine Flä-
che unterschiedliche Dicke aufweist. So können un-
terschiedliche Farborte des durch den Farbstoff ab-
gestrahlten Lichts eingestellt werden. Dadurch wie-
derum kann beispielsweise eine Farbentmischung
durch eine chromatische Abberation bei Durchlauf
des Mischlichts (z.B. eine Erzeugung von Farbsäu-
men) durch eine Linse kompensiert werden. Da-
bei kann insbesondere der Effekt ausgenutzt wer-
den, dass ein von der mindestens einen zusätzli-
chen Lichtquelle einfallendes Primärlicht (z.B. blau-
es oder ultraviolettes Licht) von dem Leuchtstoff auch
nur teilweise umgewandelt werden mag ("Teilkonver-
sion"). Der Umwandlungsgrad oder Konversionsgrad
hängt unter anderem von einer Dichte des mindes-
tens einen Leuchtstoffs und/oder seiner Dicke, ins-
besondere Schichtdicke, ab. Bei konstanter Dichte
steigt der Umwandlungsgrad um so stärker an, je grö-
ßer die Dicke des Leuchtstoffs, insbesondere Leucht-
stoffschicht, ist. Wandelt z.B. der Leuchtstoff das
blaue Primärlicht in gelbes Sekundärlicht um, kann
die Dicke des Leuchtstoffs lokal so eingestellt wer-
den, dass teilweise weißes Mischlicht, teilweise bläu-
liches Mischlicht und/oder teilweise gelbliches Misch-
licht erzeugt wird. Bei ausreichend hohem Konversi-
onsgrad ("Vollkonversion") können auch rein gelbe
Lichtbereiche erzeugt werden.

[0026] Es ist eine Weiterbildung, dass die Vorder-
seite der Blende bzw. deren Grundkörper, auf wel-
cher der Leuchtstoff aufliegt, absorbierend ausge-
bildet ist. So kann insbesondere darauf auftreffen-
des (z.B. blaues oder ultraviolettes) Primärlicht un-
terdrückt werden. Das umgewandelte Sekundärlicht
wird von dem Leuchtstoff hingegen typischerweise
isotrop bzw. ungerichtet abgestrahlt.

[0027] Es ist eine zur Erzeugung eines besonders
hohen Konversionsgrads oder zur Einstellung eines
definierten Primärlichtanteils bevorzugte Weiterbil-
dung, dass die Vorderseite der Blende (spekular oder
diffus) reflektierend ausgebildet ist.

[0028] Es ist außerdem eine Ausgestaltung, dass die
Leuchtvorrichtung mehrere zusätzliche Lichtquellen
mit unterschiedlichen Wellenlängen des von ihnen
ausgestrahlten Lichts zur Beleuchtung der Vordersei-
te der Blende aufweist und die Vorderseite der Blen-
de zumindest bereichsweise mit mehreren Leucht-
stoffen belegt ist, welche selektiv für das von den zu-
sätzlichen Lichtquellen abgestrahlte Licht empfindlich
sind. So lassen sich mittels der Vorderseite der Blen-
de unterschiedliche zweite Teile des Lichtabstrahl-
musters erzeugen.

[0029] Beispielsweise mag die Vorderseite mit ei-
nem ersten Leuchtstoff belegt sein, welcher für Pri-
märlicht mindestens einer ersten zusätzlichen Licht-
quelle, aber nicht für Primärlicht mindestens einer

zweiten zusätzlichen Lichtquelle ("selektiv") empfind-
lich ist. Die Vorderseite mag ferner mit einem zweiten
Leuchtstoff belegt sein, welcher für das Primärlicht
der mindestens einen zweiten zusätzlichen Lichtquel-
le, aber nicht für das Primärlicht der mindestens ei-
nen ersten zusätzlichen Lichtquelle (selektiv) emp-
findlich ist. Dadurch mag durch Aktivierung der ers-
ten Lichtquelle(n) und/oder der zweiten Lichtquelle(n)
ein jeweiliger zweiter Teil des Lichtabstrahlmusters
erzeugt werden. Der erste Leuchtstoff mag einen glei-
chen oder einen unterschiedlichen, ggf. auch über-
lappenden, Bereich der Vorderseite der Blende bele-
gen wie der zweite Leuchtstoff.

[0030] Jedoch ist die Leuchtvorrichtung nicht darauf
beschränkt und mag z.B. mehr als zwei unterschied-
liche Leuchtstoffe und/oder unterschiedliche zusätz-
liche Lichtquellen aufweisen.

[0031] Das von dem ersten Leuchtstoff abgestrahl-
te Mischlicht aus erstem Primärlicht und erstem Se-
kundärlicht des ersten Leuchtstoffs mag einen glei-
chen oder ähnlichen Summenfarbort aufweisen wie
das von dem zweiten Leuchtstoff abgestrahlte Misch-
licht aus zweitem Primärlicht und zweitem Sekundär-
licht des zweiten Leuchtstoffs.

[0032] Allgemein mag ein Leuchtstoff auch für Pri-
märlicht unterschiedlicher Farbe bzw. von unter-
schiedlichen zusätzlichen Lichtquellen empfindlich
sein, d.h., deren Licht wellenlängenkonvertieren.

[0033] Es ist auch eine Ausgestaltung, dass die
mehreren Leuchtstoffe zumindest teilweise zuein-
ander unterschiedliche Bereiche der Blende bele-
gen. So können auf einfache Weise insbesondere
auch unterschiedlich geformte und/oder unterschied-
lich positionierte zweite Teile des Lichtverteilungs-
musters erzeugt werden.

[0034] Es ist eine zur präzisen und besonders sta-
bilen Aufbringung auch dickerer Leuchtstoffschichten
bevorzugte Ausgestaltung, dass der mindestens ei-
ne Leuchtstoff in mindestens eine Vertiefung der Vor-
derseite eingebracht ist.

[0035] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der Re-
flektor als ein Halbschalenreflektor ausgebildet ist.
Dies ermöglicht eine besonders kostengünstige und
kompakte Leuchtvorrichtung.

[0036] Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass
das von dem Reflektor reflektierte Licht ein Funk-
tionslicht (z.B. Abblendlicht) der Leuchtvorrichtung
bildet und das von dem mindestens einen Leucht-
stoff abgestrahlte Licht ein weiteres Funktionslicht
der Leuchtvorrichtung zumindest mitbildet (z.B. ein
Fernlicht). Folglich lässt sich durch einfache Anstrah-
lung der Vorderseite der Blende, und damit auch oh-
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ne ihre Bewegung o.ä., mindestens ein zusätzliches
Funktionslicht erzeugen.

[0037] Es ist eine weitere Ausgestaltung, dass der
Reflektor als ein Vollschalenreflektor ausgebildet ist,
welcher durch die Blende in zwei (insbesondere halb-
schalenförmige) Teile geteilt ist. Mittels des Leucht-
stoffs der Vorderseite der Blende lässt sich so insbe-
sondere eine dunklere Grenze zwischen den beiden
("ersten") Teilen des Lichtabstrahlmusters aufhellen.
Diese Ausgestaltung kann auch so aufgefasst wer-
den, dass die Leuchtvorrichtung zwei spiegelbildlich
angeordnete Halbschalenreflektoren aufweist, wel-
che durch die Blende voneinander getrennt sind. Die-
se Halbschalenreflektoren brauchen nicht identisch
ausgebildet zu sein. Die Blende liegt bevorzugt auf ei-
ner gemeinsamen Hauptebene der beiden Halbscha-
lenreflektoren.

[0038] Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass die
Blende als ein Wärmespreizkörper ausgebildet ist.
Dadurch kann auf eine gesonderte Montage eines
dedizierten Wärmespreizkörpers verzichtet werden.
Zudem ist diese Art der Wärmespreizung besonders
effektiv. Das kombinierte Bauteil übt folglich sowohl
die lichttechnische Funktion der Blende bzw. des
Shutters als auch die thermische Funktion eines Wär-
mespreizkörpers aus. Insbesondere kann so die von
dem mindestens einen Leuchtstoff bei Wellenlängen-
konversion erzeugte Wärme ("Stokes-Wärme") effek-
tiver gespreizt und abgeführt werden.

[0039] Es ist auch eine Weiterbildung, dass die Blen-
de sich von ihrer Oberseite aus verbreitert. Die Ober-
seite kann insbesondere die Hell-Dunkel-Grenze bil-
den. Durch eine vergleichsweise schmale Obersei-
te wird eine präzise Hell-Dunkel-Grenze oder Strahl-
abschneidung ermöglicht, und zwar auch bei einer
leicht angewinkelt oder verkantet angeordneten Blen-
de. Durch die Verbreiterung von dieser Oberseite
aus wird eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit und da-
mit auch bessere Wärmespreizung erreicht. Von der
Oberseite aus kann sich die Blende beispielsweise
im Querschnitt dreieckig oder einseitig oder zweisei-
tig gekrümmt verbreitern.

[0040] Es ist zudem eine Ausgestaltung, dass die
Blende als ein Kühlkörper ausgestaltet ist und/oder
hochgradig wärmeleitend mit einem Kühlkörper ver-
bunden ist. Dadurch kann eine Abwärme von auf der
Blende angebrachten Halbleiterlichtquellen beson-
ders effektiv abgeleitet werden. Dazu kann die Blen-
de beispielsweise an optisch nicht relevanten Ober-
flächen (welche insbesondere kein Licht blockieren)
mindestens eine Kühlstruktur aufweisen, z.B. Kühl-
rippen, Kühllamellen, Kühlstifte usw. und/oder so
ausgebildet sein, dass dort eine hohe Wärmeab-
strahlung erreicht wird, z.B. durch Lackieren oder
Eloxieren. Insbesondere eine integrale Ausgestal-
tung der Blende als ein Kühlkörper weist den Vorteil

einer effektiven Wärmespreizung und Wärmeablei-
tung auf, da keine die Wärmeausbreitung hemmen-
den Kontaktflächen oder Übergangsbereiche vorhan-
den sind. Auch wird eine Montage insbesondere
für diesen Fall erleichtert. Jedoch kann die Blende
bzw. das Blende/Wärmespreizkörper-Kombinations-
bauteil auch gut wärmeleitend mit einem separat her-
gestellten Kühlkörper verbunden sein, z.B. durch ei-
nen direkten Kontakt (beispielsweise über ein ther-
misch gut leitendes Schnittstellenmaterial, z.B. ein
TIM „Thermal Interface Material" wie eine Wärmeleit-
paste) oder durch mindestens ein Wärmerohr (oder
„Heatpipe"). Alternativ dazu kann die Blende selbst
eine Funktion als ein Wärmerohr beinhalten oder ein
Wärmerohr sein.

[0041] Der Reflektor mag ferner eine offene Seite
(z.B. Unterseite) aufweisen, welche keine Lichtaus-
trittsöffnung darstellt, und die Blende mag diese of-
fene Seite zumindest teilweise überdecken. So kann
die Blende besonders voluminös und effektiv wärme-
ableitend ausgebildet werden. Die Blende kann an ih-
rer diese offene Seite des Reflektors abdeckenden
Oberfläche zumindest bereichsweise spekular oder
diffus reflektierend ausgebildet sein. Die Blende kann
an ihrer diese offene Seite des Reflektors abdecken-
den Oberfläche zumindest eine Halbleiterlichtquelle
aufweisen. Diese zumindest eine Halbleiterlichtquelle
kann dazu eingerichtet sein, ihr Licht zumindest teil-
weise auf den Reflektor zu emittieren.

[0042] Es ist außerdem eine Weiterbildung, dass die
Rückseite der Blende an einem Teil einer Lichtaus-
trittsöffnung des Reflektors angeordnet ist. Dadurch
kann die Blende einfach und mit hoher Montagege-
nauigkeit an einem Rand des Reflektors befestigt
werden. Zudem kann so ein genau definierter Licht-
strahl im Wesentlichen ohne Lichtverluste ausgege-
ben werden.

[0043] Es ist ferner eine Weiterbildung, dass min-
destens eine (weitere) Halbleiterlichtquelle an der
Vorderseite der Blende angebracht ist. Dadurch kann
auch ein (weiteres) Lichtabstrahlmuster erzeugt wer-
den, welches nicht durch die Blende beeinflusst ist.
So mag, insbesondere in Bezug auf einen Fahrzeug-
scheinwerfer, die Blende eine Hell-Dunkel-Grenze für
ein (von den an der Rückseite der Blende angeord-
neten Halbleiterlichtquellen emittiertes) Abblendlicht
erzeugen, während die mindestens eine auf der Vor-
derseite der Blende angebrachte Halbleiterlichtquel-
le ein Tagfahrlicht ohne Hell-Dunkel-Grenze o.ä. er-
zeugt.

[0044] Allgemein können dann, wenn an der Blende
mehrere Halbleiterlichtquellen vorhanden sind, diese
in eine oder mehrere, jeweils gemeinsam aktivierba-
re Gruppen unterteilt sein. Eine Gruppe mag jeweils
eine oder mehrere Halbleiterlichtquellen aufweisen.
Eine Halbleiterlichtquelle mag einer oder mehreren
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Gruppen zugeordnet sein. Es ist so möglich, durch
eine Aktivierung verschiedener Gruppen verschie-
dene Lichtabstrahlmuster zu erzeugen. Ein Licht-
abstrahlmuster kann beispielsweise durch ein Akti-
vieren unterschiedlicher Gruppen von Halbleiterlicht-
quellen oder durch ein Aktivieren oder Deaktivieren
einer oder mehrerer Gruppen geändert werden. Bei-
spielsweise mag eine Gruppe aus mehreren an der
Rückseite der Blende angeordneten Leuchtdioden
ein Abblendlicht erzeugen und ein Fernlicht durch ein
Zuschalten einer weiteren Gruppe von an der Rück-
seite der Blende angeordneten Leuchtdioden erzeugt
werden. Auch mögen die an der Rückseite der Blen-
de angeordneten Leuchtdioden zur Umschaltung auf
ein Tagfahrlicht ausgeschaltet werden und an ihrer
Stelle an der Vorderseite der Blende angeordnete
Leuchtdioden aktiviert werden.

[0045] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der Re-
flektor (bzw. dessen reflektierende Innenseite oder
Innenwand) eine zumindest annähernd ellipsoide
Grundform aufweist. So wird ein Lichtabstrahlmuster
des Reflektors erreicht, welches sich lokal besonders
stark begrenzen lässt und so eine besonders kom-
pakte und hochgradig strahlformende Anordnung er-
möglicht. Zudem kann hierbei die Blende auf einfa-
che Weise eine scharfe, kontrastreiche Hell-Dunkel-
Grenze ermöglichen. Jedoch ist die Leuchtvorrich-
tung nicht darauf beschränkt und kann z.B. auch ei-
nen parabolischen oder freigeformten bzw. freifläch-
nerisch geformten Reflektor aufweisen. Der Reflektor
kann insbesondere in verschiedene Bereiche (Facet-
ten) aufgeteilt sein, z.B. vertikal und/oder horizontal
in verschiedene Bereiche, die je nach Form prozen-
tual aufgeteilt sein können.

[0046] Es kann insbesondere vorteilhaft sein, einen
inneren Bereich des Reflektors nahe der optischen
Achse sphärisch oder elliptisch auszuformen, wäh-
rend ein weiter von der optischen Achse entfernter
äußerer Bereich eine andere Grundform aufweist,
z.B. nicht sphärisch oder nicht elliptisch, da die äu-
ßeren Bereiche aufgrund großer Winkel der Strahlen
zu der optischen Achse für eine nachgelagerte Abbil-
dung mit einem sphärischen Reflexionsbereich licht-
technisch schlechter zu verwerten sind. Die äußeren
Bereiche können beispielsweise elliptisch (insbeson-
dere bei einem sphärisch ausgebildeten inneren Be-
reich) oder als Freiform (insbesondere bei einem el-
liptisch ausgebildeten inneren Bereich) ausgebildet
sein.

[0047] Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass
die Leuchtvorrichtung eine Fahrzeug-Leuchtvorrich-
tung, insbesondere Scheinwerfer, ist. Insbesondere
hierbei sind die Hell-Dunkel-Grenze und die Streu-
lichterzeugung bzw. ein Zwei(oder Mehr)-Funktio-
nen-Betrieb vorteilhaft einsetzbar, insbesondere zu-
mindest zur Erzeugung eines Abblendlichts.

[0048] Die Leuchtvorrichtung kann allgemein ein
oder mehrere dem Schalenreflektor nachgeschaltete
optische Elemente aufweisen, z.B. eine oder mehre-
re Linsen, weitere Reflektoren, lichtdurchlässige Ab-
deckungen usw.

[0049] Die Art des Fahrzeugs ist nicht beschränkt
und kann beispielsweise wassergestützte Fahrzeuge
(Schiffe usw.), luftgestützte Fahrzeuge (Flugzeuge,
Helikopter usw.) als auch landgestützte Fahrzeuge
(z.B. Pkw, Lkw, Motorräder usw.) umfassen.

[0050] Die oben beschriebenen Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art
und Weise, wie diese erreicht werden, werden kla-
rer und deutlicher verständlich im Zusammenhang
mit der folgenden schematischen Beschreibung von
Ausführungsbeispielen, die im Zusammenhang mit
den Zeichnungen näher erläutert werden. Dabei kön-
nen zur Übersichtlichkeit gleiche oder gleichwirken-
de Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen
sein.

[0051] Fig. 1 zeigt als Schnittdarstellung in Sei-
tenansicht eine erste Fahrzeugbeleuchtungsvorrich-
tung;

[0052] Fig. 2 zeigt die erste Fahrzeugbeleuchtungs-
vorrichtung als Schnittdarstellung in Draufsicht;

[0053] Fig. 3 zeigt in Frontalansicht ein hinter der
Fahrzeugbeleuchtungsvorrichtung erzeugtes Licht-
abstrahlmuster;

[0054] Fig. 4 zeigt als Schnittdarstellung in Seiten-
ansicht eine zweite Leuchtvorrichtung;

[0055] Fig. 5 zeigt die zweite Leuchtvorrichtung in
einer Ansicht von schräg vorne;

[0056] Fig. 6 zeigt in einer Ansicht von schräg vorne
eine dritte Leuchtvorrichtung; und

[0057] Fig. 7 zeigt in einer Ansicht von schräg vorne
eine vierte Leuchtvorrichtung.

[0058] Fig. 1 zeigt als Schnittdarstellung in Seiten-
ansicht eine Fahrzeugbeleuchtungsvorrichtung 11,
welche insbesondere zur Verwendung als Schein-
werfer eines Kraftfahrzeugs geeignet ist. Fig. 2 zeigt
die Fahrzeugbeleuchtungsvorrichtung 11 in einer
Draufsicht.

[0059] Die Fahrzeugbeleuchtungsvorrichtung 11
weist mindestens eine Lichterzeugungseinheit 12, ei-
nen annähernd ellipsoiden Reflektor 13, eine Linse
14 und eine Blende 15 auf. Diese Elemente können in
einem staub- und/oder feuchtigkeitsdichten Gehäuse
(o.Abb.) aufgenommen sein.
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[0060] Der Reflektor 13 ist hier rein beispielhaft als
ein Halbschalenreflektor mit einer annähernd ellipso-
iden freiförmigen Reflexionsfläche ausgestaltet. Ein
vorderer Rand 20 des Reflektors 13 ist seitlich nach
vorne gekrümmt und läuft in Spitzen T aus, wie in
Fig. 2 gezeigt. Ein unterer Rand des Reflektors 13
liegt auf der Ebene, welche auch eine Hauptebene
H des Reflektors 13 darstellt. Der Reflektor 13 weist
einen Grundkörper aus Kunststoff mit einer spekular
reflektierenden Reflexionsfläche an seiner Innensei-
te auf.

[0061] Der Reflektor 13 weist einen von dem Reflek-
tor 13 überwölbten inneren Brennpunkt F1 und einen
äußeren Brennpunkt (o.Abb.) auf. Im Bereich des in-
neren Brennpunkts F1 befindet sich eine Lichtaus-
trittsfläche (o.Abb.) der Lichterzeugungseinheit 12.
Der innere Brennpunkt F1 kann aufgrund der nicht
vernachlässigbar kleinen Lichtaustrittsfläche auch als
ein Brennfleck angesehen werden. Die Lichterzeu-
gungseinheit 12 weist hier weißes Licht L bzw. blau-
gelbes Mischlicht abstrahlende Konversions-Leucht-
dioden 21 auf. Den Konversions-Leuchtdioden 21
kann beispielsweise ein Diffusor nachgeschaltet sein.
Bei aktivierten Leuchtdioden bzw. aktivierter Lichter-
zeugungseinheit 12 wird das an den Lichtaustrittsflä-
chen der Leuchtdioden 21 austretende Licht L in den
Reflektor 13 gestrahlt. Der Reflektor 13 ist also der
Lichterzeugungseinheit 12 optisch nachgeschaltet.

[0062] Die dem Reflektor 13 optisch nachgeschal-
tete Linse 14 weist eine asphärische Form auf und
ist um ihre optische Achse O rotationssymmetrisch
ausgebildet. Die optische Achse O ist hier horizon-
tal liegend eingezeichnet. Die Linse 14 weist folglich
eine plan-konvexe Grundform auf, wobei eine kon-
vexe, vordere Oberfläche 16 eine kugelartige Form
aufweist und eine plane, rückwärtige Oberfläche 17
senkrecht zu der optischen Achse O liegt, welche hier
mit der x-Achse übereinstimmt. Die Linse 14 besteht
aus PMMA. Ein Durchmesser der Linse 14 senkrecht
zu der optischen Achse O (was einem Kreisdurch-
messer der rückwärtigen Oberfläche 17 entspricht)
beträgt hier ca. 50 mm bei einer Dicke entlang der
optischen Achse O von ca. 20 mm. Eine Länge der
Fahrzeugbeleuchtungsvorrichtung 11 beträgt insbe-
sondere zwischen 80 mm und 90 mm.

[0063] Eine horizontale Ebene, die Hauptebene H, in
welcher die optische Achse O der Linse 14 liegt, teilt
den dargestellten Raum gedanklich in einen oberen
Halbraum OH und einen unteren Halbraum UH auf.
Während die Linse 14 sich zur Hälfte in dem oberen
Halbraum OH und zur anderen Hälfte in dem unteren
Halbraum UH befindet, befindet sich der Reflektor 13
in dem oberen Halbraum OH und die Blende 15 in
dem unteren Halbraum UH.

[0064] Die Blende 15 ist teilweise in einen Strahlen-
gang zwischen dem Reflektor 13 und der Linse 14

geschaltet. Die also optisch zwischen den Reflektor
13 und die Linse 14 geschaltete Blende 15 weist ei-
ne dem Reflektor 13 zugewandte, durch den Reflek-
tor 13 direkt anstrahlbare oder beleuchtbare Seite
("Rückseite") 18 auf. Die Blende 15 weist ferner eine
dem Reflektor 13 abgewandte, durch den Reflektor
13 nicht direkt anstrahlbare oder beleuchtbare Seite
("Vorderseite") 19 auf. Somit wird ein Teil des von
dem Reflektor 13 reflektierten Lichts L von der Rück-
seite 18 der Blende 15 blockiert und ein anderer Teil
L1 direkt auf und durch die Linse 14 gestrahlt. Die
Rückseite 18 der Blende 15 kann insbesondere licht-
undurchlässig, insbesondere lichtabsorbierend, aus-
gestaltet sein. In dieser Variante ist die Blende 15 als
eine senkrecht stehende Platte ausgestaltet.

[0065] Eine (schmale) Oberseite 10 der Blende 15
bildet einen Cut-Off-Rand, der hier die optische Ach-
se O berührt. Die Blende 15 erzeugt mittels der Ober-
seite 10 in dem von der Linse 14 projizierten Bild oder
Lichtabstrahlmuster (siehe Fig. 3) eine Hell-Dunkel-
Grenze G, wie sie beispielsweise für einen Betrieb
eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr vorgeschrie-
ben ist. An dem Schnittpunkt zwischen der optischen
Achse O und der Oberseite 10 kann sich der zwei-
te, äußere Brennpunkt des Reflektors 13 befinden.
Der zweite Brennpunkt kann allgemein insbesonde-
re einem Brennpunkt der Linse 14 entsprechen. Da
der äußere Brennpunkt hier zwischen dem Reflektor
13 und der Linse 14 liegt, wird durch das von dem
Reflektor 13 einfallende Licht L1 nur ein in dem un-
teren Halbraum UH liegender Teil der Rückseite 17
der Linse 14 bestrahlt. Das hinter die Linse 14 (d.h. in
Richtung der x-Achse) projizierte Lichtabstrahlmuster
weist im Fernfeld die Hell-Dunkel-Grenze G an sei-
nem oberen Rand auf.

[0066] In einer Variante weist die Blende 15 eine (ge-
strichelt eingezeichnete) Rückseite 18a auf, welche
horizontal auf der Hauptebene H des Reflektors 13
liegt und somit zumindest teilweise seinen Boden dar-
stellt. Die Rückseite 18a steht senkrecht zur Vorder-
seite 19. Insbesondere in dieser Variante kann die
Rückseite 18a z.B. auch reflektierend, insbesondere
verspiegelt, sein.

[0067] Die Fahrzeugbeleuchtungsvorrichtung 11
weist an der Vorderseite der Blende 15 ferner eine
vollflächig aufliegende Leuchtstoffschicht 22 auf, z.B.
mit einem blaues (Primär-)Licht in gelbes (Sekun-
där-)Licht konvertierenden Leuchtstoff. Zur Beleuch-
tung der Leuchtstoffschicht 22 ist ferner mindestens
eine zusätzliche Lichtquelle in Form mindestens ei-
ner zusätzlichen, blaues Primärlicht L3 abstrahlen-
den Leuchtdiode 23 vorgesehen (nur in Fig. 1 ge-
zeigt). Das von dieser mindestens einen Leuchtdi-
ode 23 abgestrahlte (Primär-)Licht L3 wird von der
Leuchtstoffschicht 22 teilkonvertiert, und das letzt-
endlich von der Leuchtstoffschicht 22 abgestrahlte
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blau-gelbe, insbesondere weiße, Mischlicht L2 wird
diffus in die Linse 14 reflektiert.

[0068] Fig. 3 zeigt in Frontalansicht ein entlang der
optischen Achse O hinter der Linse 14 durch die Fahr-
zeugbeleuchtungsvorrichtung 11 im Fernfeld erzeug-
tes Lichtabstrahlmuster M. Ein unterhalb der Haupt-
ebene H befindlicher unterer Bereich M1 des Lichtab-
strahlmusters M weist an seinem oberen Rand R1 ei-
ne scharfe Hell-Dunkel-Grenze G auf und wird durch
das Licht L1 erzeugt, das direkt von dem Reflektor
13 in die Linse 14 läuft. Ein oberhalb der Hauptebene
H befindlicher oberer Bereich M2 des Lichtabstrahl-
musters M schließt sich an seinem unteren Rand
R2 an die Hell-Dunkel-Grenze G an und wird durch
(Misch-)Licht L2 erzeugt, das von der Leuchtstoff-
schicht 22 in die Linse 14 gestrahlt wird. Beispiels-
weise mag der untere Bereich M1 des Lichtabstrahl-
musters M ein Abblendlicht bzw. eine solche Funkti-
on bereitstellen, und die beiden Bereiche M1 und M2
mögen gemeinsam eine weitere Lichtfunktion z.B. in
Form eines Fernlichts bereitstellen.

[0069] Ohne weitere Maßnahmen mag die Hell-Dun-
kel-Grenze G als ein dunkler Streifen zwischen den
beiden Bereichen M1 und M2 bzw. ihren Rändern R1
und R2 bestehen bleiben.

[0070] Obwohl der untere Bereich M1 und der obe-
re Bereich M2 des Lichtabstrahlmusters M sich hier
in ihrer Form ähneln, ist dies nicht notwendigerwei-
se der Fall, und insbesondere die Form und Hellig-
keitsverteilung des durch die Leuchtstoffschicht 22
erzeugten oberen Bereichs M2 mag auf vergleichs-
weise einfache Art in ihrer Form einstellbar sein.

[0071] Insbesondere falls die Lichterzeugungsein-
heit 12 und/oder die mindestens eine Leuchtdiode 23
dimmbar sind, insbesondere unabhängig voneinan-
der dimmbar sind, lässt sich zudem ein Lichtabstrahl-
muster M mit einer insgesamt, aber auch in nur ei-
nem der Bereiche M1 oder M2, verringerten Hellig-
keit bereitstellen. Beispielsweise kann so eine Hellig-
keit des durch die Leuchtstoffschicht 22 erzeugbaren
Bereichs M2 an eine Helligkeit des Bereichs M1 an-
gleichbar sein, insbesondere zur Erzeugung mindes-
tens einer neuen Lichtfunktion.

[0072] Das Lichtabstrahlmuster M bzw. deren Be-
reiche M1 und/oder M2 mögen, insbesondere rand-
seitig, einen Farbsaum aufweisen, der sich aus ei-
ner chromatischen Abberation beim Durchgang des
Lichts L1 und L2 durch die Linse 14 ergibt. Der Farb-
saum bewirkt insbesondere eine Farbtrennung der
Einzelfarben gelb und blau des Mischlichts, so dass
der Farbsaum z.B. ein gelb-blauer Farbsaum sein
kann.

[0073] Fig. 4 zeigt als Schnittdarstellung in Seiten-
ansicht eine insbesondere als Fahrzeugscheinwerfer

oder als einen Teil davon einsetzbare Leuchtvorrich-
tung 31 gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel.
Fig. 5 zeigt die Leuchtvorrichtung 31 in einer Ansicht
von schräg vorne. Bei der Darstellung der Leuchtvor-
richtung 31 sind die Linse und die mindestens eine
zusätzliche Leuchtdiode nicht gezeigt, sind aber typi-
scherweise vorhanden.

[0074] Auch die Leuchtvorrichtung 31 weist einen
Reflektor 33 in Form eines Halbschalenreflektors mit
einer offenen Unterseite 32 auf.

[0075] Die nun auch als Wärmespreizelement die-
nende Blende 35 ist so geformt, dass sie in einem Be-
reich 35a eine (durch einen vorderen Rand 36 gebil-
dete) Lichtaustrittsöffnung E des Reflektors 33 über-
deckt. An dem daran anschließenden, sich unterhalb
der Unterseite 32 befindlichen Bereich 35b ist die
Blende 35 in eine rückwärtige Richtung so stark ver-
dickt, dass sie die Unterseite 32 des Reflektors 33
zumindest teilweise abdeckt. Sollte der Bereich 35b
die Unterseite 32 nicht ganz abdecken, kann sie z.B.
durch eine dedizierte Abdeckung, z.B. eine spiegeln-
de Platte, abgedeckt sein.

[0076] Auf einer Oberseite 18a dieses Bereichs 35b
(welcher diffus oder spekular reflektierend sein kann)
befindet sich die mindestens eine Leuchtdiode 21 im
inneren Brennpunkt oder Brennfleck des Reflektors
33.

[0077] Die einen Cut-Off-Rand oder optische Kan-
te bildende schmale Oberseite 10 des Bereichs 35a
ist hier nicht geradlinig ausgestaltet, sondern weist in
ihrer Mitte eine schräge Stufe 10a auf, so dass die
Oberseite 10 an einer Hälfte höher liegt als an der
anderen Hälfte. Dadurch kann auf einfache Weise ein
asymmetrisches Lichtabstrahlmuster erlangt werden.

[0078] Auf der Vorderseite 19 der Blende 35 ist
Leuchtstoff in Form mindestens einer Leuchtstoff-
schicht 22, 22a aufgetragen. Die Leuchtstoffschicht
22, 22a bedeckt hier die Vorderseite 19 nur teilweise,
und zwar einen oberen Teil des oberen Bereichs 35a
über dessen gesamte Breite. Durch Anstrahlung mit
mindestens einer (nicht dargestellten) zusätzlichen
Leuchtdiode 23 kann so der obere Bereich M2 des
Lichtabstrahlmusters M erzeugt werden. Um den ggf.
ansonsten bestehenden dunklen Streifen zwischen
den beiden Bereichen M1 und M2 bzw. ihren Rän-
dern R1 und R2 aufzuhellen, ist auch die Obersei-
te 10 der Blende 35 vollständig mit der Leuchtstoff-
schicht 22, 22a belegt. Die Leuchtstoffschicht 22, 22a
kann sich also bis auf die Oberseite 10 erstrecken.

[0079] Die Blende 35 ist als ein kompakter, großvo-
lumiger Wärmespreizkörper ausgebildet, um von den
Leuchtdioden 21 und von der Leuchtstoffschicht 22,
22a erzeugte Wärme abzuleiten. Durch das große
Volumen und den nur kurzen Bereich 35a ermöglicht
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die Blende 35 eine effektive Wärmespreizung. Das
große Volumen ermöglicht es zudem besonders ein-
fach, einen erheblichen Teil seiner Oberfläche mit ei-
ner Kühlkörperstruktur zu versehen, z.B. mit Kühlrip-
pen, Kühlstiften usw. oder auch mit einer eine Wär-
mekonvektion verbessernden Beschichtung, z.B. ei-
ner Lackierung. Die Blende 35 besteht dazu ferner
aus einem gut wärmeleitfähigen Material (mit mehr
als 15 W/(m K)), z.B. aus Aluminium. Die Blende 35
kann zur besonders effektiven Wärmeabführung an
einen dedizierten Kühlkörper (o.Abb.) angebunden
sein, beispielsweise mit ihrer Unterseite, insbesonde-
re über ein gut wärmeleitendes Material, wie ein TIM
("Thermal Interface Material").

[0080] Ferner ist an der Vorderseite 19 der Blende
35 noch mindestens eine (optionale) Leuchtdiode 34
angebracht. Diese Leuchtdiode 34 strahlt somit nicht
in den Reflektor 33, und ihr Lichtstrahl wird auch nicht
durch die Blende 35 beeinflusst oder geformt. Die-
se Leuchtdiode 34 kann eine andere Lichtfunktion als
die Leuchtdioden 21 erfüllen, z.B. eine Tagfahrlicht-
funktion. Die Leuchtdiode 34 kann beispielsweise zu-
sätzlich oder anstelle der Leuchtdioden 21 aktiviert
sein.

[0081] Fig. 6 zeigt in einer Ansicht von schräg vor-
ne eine dritte Leuchtvorrichtung 41. Die dritte Leucht-
vorrichtung 41 unterscheidet sich von der zweiten
Leuchtvorrichtung 31 durch die Ausgestaltung der
Leuchtstoffschicht 22, 22b. Und zwar ist die Leucht-
stoffschicht 22b nicht zusammenhängend, sondern
in mehrere Teilbereiche 22b1 und 22b2 aufgeteilt.
Auch ist die Oberseite 10 nicht mehr vollständig mit
der Leuchtstoffschicht 22b belegt, sondern nur auf ih-
rer schrägen Stufe 10a. Dadurch wird auf einfache
Weise ein unterschiedlich geformter oberer Bereich
M2 des Lichtabstrahlmusters M gebildet.

[0082] Ganz allgemein, und z.B. auch bei den
Leuchtvorrichtungen 11, 31 und/oder 41 ergibt sich
aus der (optionalen) Ausgestaltung der Leuchtstoff-
schicht 22, dass diese zumindest abschnittsweise bis
zur Oberseite 10 der Blende (und damit bis an ei-
nen oberen Rand der Vorderseite 19) grenzt, so dass
ein ggf. verbleibender dunkler Streifen im Bereich der
Hell-Dunkel-Grenze G schmal bleibt.

[0083] Ganz allgemein, und z.B. auch bei den
Leuchtvorrichtungen 11, 31 und/oder 41, mag die
Leuchtstoffschicht 22 zumindest bereichsweise ei-
ne über ihre Fläche, insbesondere randseitig, unter-
schiedliche Dicke aufweisen. Dadurch wird, insbe-
sondere randseitig, der Farbort des Mischlichts zwi-
schen gelb und blau verschoben, so dass z.B. lokal
gezielt ein gelbliches bzw. bläuliches Licht einstellbar
ist. Dadurch wiederum mag gezielt eine Farbentmi-
schung aufgrund einer chromatischen Abberation bei
einem Durchgang des Mischlichts L1, L2 durch die
Linse 14 kompensiert werden.

[0084] Auch mögen die Leuchtvorrichtungen 11, 31
und/oder 41 in einer Variante mehrere, unterschied-
liche zusätzliche Leuchtdioden mit unterschiedlichen
Wellenlängen (z.B. blau mit 440 nm und blau mit
480 nm) des von ihnen ausgestrahlten Lichts zur Be-
leuchtung der Vorderseite 19 der Blende 15 bzw.
35 aufweisen. Die Vorderseite 19 der Blende 15,
35 mag dann beispielsweise zumindest bereichs-
weise mit mehreren, unterschiedlichen Leuchtstof-
fen belegt sein, welche selektiv für das von den zu-
sätzlichen Lichtquellen abgestrahlte Licht empfindlich
sind. Bei der Leuchtvorrichtung 41 mag beispielswei-
se der Teilbereich 22b1 mit einem ersten Leuchtstoff
und der Teilbereich 22b2 mit einem zweiten Leucht-
stoff belegt sein. Durch wahlweise Aktivierung der
unterschiedlichen zusätzlichen Leuchtdioden können
die Teilbereiche 22b1 und 22b2 selektiv aktivierbar
sein. Von den Teilbereichen 22b1 und 22b2 mag
dann Mischlicht mit einem gleichen oder ähnlichen
Summenfarbort, z.B. kalt-weiß zwischen 5000K und
6000K, abgestrahlt werden, oder die Summenfarbor-
te können sich merklich unterscheiden.

[0085] Fig. 7 zeigt in einer Ansicht von schräg vorne
eine vierte Leuchtvorrichtung 51. Die vierte Leucht-
vorrichtung 51 unterscheidet sich von den Leuchtvor-
richtungen 31 und 41 dadurch, dass der Reflektor
52 als ein Vollschalenreflektor 52 bzw. 33, 53 ausge-
bildet ist, welcher durch die nun horizontal liegende,
plattenförmige Blende 54 in zwei Teile geteilt ist.

[0086] Der Reflektor 52 mag in einer anderen Sicht-
weise durch zwei spiegelsymmetrisch angeordnete
Halbschalenreflektoren 33, 53 bzw. Leuchtvorrich-
tungen aufgebaut sein, welche an ihrer Hauptebene
durch die Blende 54 getrennt sind. Die sich so erge-
benden beiden Seiten (Oberseite und Unterseite) der
Leuchtvorrichtung 51 können unabhängig voneinan-
der aktiviert werden.

[0087] Die Vorderseite 55 der Blende 54 ist vollstän-
dig mit einer Leuchtstoffschicht 22, 22c belegt, wel-
che einen dunklen Streifen zwischen dem sich erge-
benden unteren Bereich M1 und oberen Bereich M2
des Lichtabstrahlmusters M aufhellt.

[0088] Die Rückseite der Blende 54 kann über eine
Basis 56 befestigt werden, z.B. an einem Kühlkörper.

[0089] Obwohl die Erfindung im Detail durch die
gezeigten Ausführungsbeispiele näher illustriert und
beschrieben wurde, so ist die Erfindung nicht dar-
auf eingeschränkt und andere Variationen können
vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den
Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

[0090] Insbesondere können Merkmale unterschied-
licher Ausführungsbeispiele gegeneinander ausge-
tauscht oder kombiniert werden, beispielsweise die
Leuchtstoffschicht 22a der Leuchtvorrichtung meh-
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rere, auch unterschiedlich positionierte, Leuchtstoffe
aufweisen.

[0091] So mag die Leuchtstoffschicht zumindest teil-
weise in mindestens einer vorderseitigen Vertiefung
der Blende eingebracht sein.
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Patentansprüche

1.  Leuchtvorrichtung (11; 31; 41; 51), aufweisend
– einen mittels mindestens einer Lichtquelle (21),
insbesondere Leuchtdiode, beleuchtbaren Reflektor
(13; 33; 52) und
– eine dem Reflektor (13; 33; 52) nachgeschaltete
Blende (15; 35; 54), welche eine dem Reflektor (13;
33; 52; 53) zugewandte Rückseite (18, 18a) und eine
dem Reflektor (13; 33; 52) abgewandte Vorderseite
(19; 55) aufweist,
wobei
– die Leuchtvorrichtung (11; 31; 41; 51) mindestens
eine zusätzliche Lichtquelle (23) zur Beleuchtung der
Vorderseite (19; 55) der Blende (15; 35; 54) aufweist
und
– die Vorderseite (19; 55) der Blende (15; 35;
54) zumindest bereichsweise mit mindestens einem
Leuchtstoff (22; 22a; 22b; 22c) belegt ist, welcher
für von der mindestens einen zusätzlichen Lichtquel-
le (23) abgestrahltes Licht empfindlich ist.

2.    Leuchtvorrichtung (11; 31; 41; 51) nach An-
spruch 1, wobei der mindestens eine Leuchtstoff (22;
22a; 22b; 22c) zumindest abschnittsweise an eine
Oberseite (10, 10a) der Blende (15; 35; 54) grenzt.

3.  Leuchtvorrichtung (31; 41) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei eine Oberseite (10,
10a) der Blende (35) zumindest abschnittsweise mit
dem mindestens einen Leuchtstoff (22a; 22b) belegt
ist.

4.  Leuchtvorrichtung (31; 41) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Vorderseite (19)
der Blende (35) nur teilweise mit dem mindestens ei-
nen Leuchtstoff (22a; 22b) belegt ist.

5.    Leuchtvorrichtung (41) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Vorderseite (19)
der Blende (35) mit lokal unterschiedlichen Berei-
chen (22b1, 22b2) des mindestens einen Leucht-
stoffs (22b) belegt ist.

6.  Leuchtvorrichtung (11; 31; 41; 51) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei der mindes-
tens eine Leuchtstoff (22; 22a; 22b; 22c) eine über
seine Fläche unterschiedliche Dicke aufweist.

7.  Leuchtvorrichtung (11; 31; 41; 51) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei
– die Leuchtvorrichtung (11; 31; 41; 51) mehrere zu-
sätzliche Lichtquellen (23) mit unterschiedlichen Wel-
lenlängen des von ihnen ausgestrahlten Lichts (L3)
zur Beleuchtung der Vorderseite (19; 55) der Blende
(15; 35; 54) aufweist und
– die Vorderseite (19; 55) der Blende (15; 35; 54) zu-
mindest bereichsweise mit mehreren Leuchtstoffen
(22; 22a; 22b; 22c) belegt ist, welche selektiv für das

von den zusätzlichen Lichtquellen (23) abgestrahlte
Licht empfindlich sind.

8.    Leuchtvorrichtung (11; 31; 41; 51) nach An-
spruch 7, wobei die mehreren Leuchtstoffe (22b,
22b1, 22b2) zumindest teilweise unterschiedliche
Bereiche der Blende (15; 35; 54) belegen.

9.  Leuchtvorrichtung (11; 31; 41; 51) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei der mindes-
tens eine Leuchtstoff (22; 22a; 22b; 22c) in mindes-
tens eine Vertiefung der Vorderseite (19; 55) einge-
bracht ist.

10.  Leuchtvorrichtung (11; 31; 41; 51) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Reflektor
als ein Halbschalenreflektor (13; 33; 23, 53) ausge-
bildet ist.

11.  Leuchtvorrichtung (11; 31; 41) nach Anspruch
10, wobei
– das von dem Reflektor (13; 33) reflektierte Licht (L1)
ein Funktionslicht der Leuchtvorrichtung (11; 31; 41)
bildet und
– das von dem mindestens einen Leuchtstoff (22;
22a; 22b) abgestrahlte Licht (L2) ein weiteres Funkti-
onslicht der Leuchtvorrichtung (11; 31; 41) zumindest
mitbildet.

12.  Leuchtvorrichtung (51) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, wobei der Reflektor (52) als ein Vollscha-
lenreflektor ausgebildet ist, welcher durch die Blende
(54) in zwei Teile geteilt ist.

13.  Leuchtvorrichtung (31; 41; 51) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Blende (35;
54) als ein Wärmespreizkörper ausgebildet ist.

14.  Leuchtvorrichtung (11; 31; 41; 51) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Leucht-
vorrichtung (11; 31; 41; 51) eine Fahrzeug-Leuchtvor-
richtung, insbesondere Scheinwerfer, ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2012 206 397 A1    2013.10.24

14/19



DE 10 2012 206 397 A1    2013.10.24

15/19



DE 10 2012 206 397 A1    2013.10.24

16/19



DE 10 2012 206 397 A1    2013.10.24

17/19



DE 10 2012 206 397 A1    2013.10.24

18/19



DE 10 2012 206 397 A1    2013.10.24

19/19


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

