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(54) Vorrichtung zur Einkopplung von Licht in einen Lichtleiter

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur
Einkopplung von Licht in einen Lichtleiter (3), mit einem
optischen Lichtelement (2) zur Erzeugung des Lichts,
vorzugsweise mit einer LED, welche einen mit einer
Leuchtfläche (12) versehenen, ein Gehäuse (11) bilden-
den lichtleitenden Körper aufweist, in welchem photo-
elektrisches Material (8) in einem Reflektor (4) angeord-
net und mit elektrischen Anschlüssen (7, 9) zur Ener-
gieversorgung verbunden ist, und einer Lichtaufnahme-
fläche (13) am Lichtleiter (3), auf welche das Licht pro-
jizierbar ist.

Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass die
Leuchtfläche (12) das Gehäuse (11) einen unmittelbar
mit der Aufnahmefläche (13) des Lichtleiters (3) korre-
spondierenden Kopplungsbereich (16) aufweist, wel-
cher frei von zusätzlichen optischen Elementen ist und
dass die Reflexionsfläche (17) des Reflektors (4) das
Licht auf den Kopplungsbereich (16) der Leuchtfläche
(12) des Gehäuses (11) und/oder auf die Aufnahmeflä-
che (13) des Lichtleiters (3) fokussiert.

Somit wird erreicht, dass mittels Reflektor (4) das
vom photoelektrischen Material emittierte Licht lediglich
auf den Kopplungsbereich (16) gestrahlt und in die Auf-
nahmefläche (13) des Lichtleiters (3) eingekoppelt wird,
so dass die Kopplungseffizienz erhöht wird und kosten-
günstig Lichtleiter (3) mit kleinen Durchmessern ein-
setzbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ein-
kopplung von Licht in einen Lichtleiter mit einem opti-
schen Lichtelement zur Erzeugung des Lichts, welche
einen mit einer Leuchtfläche versehenen, ein Gehäuse
bildenden lichtleitenden Körper aufweist, in welchem
photoelektrisches Material in einem Reflektor angeord-
net und mit elektrischen Anschlüssen zur Energiever-
sorgung verbunden ist, und einer Lichtaufnahmefläche
am Lichtleiter, auf welche das Licht projizierbar ist. Des
Weiteren ist eine Leuchtdiode zur Verwendung in der
Vorrichtung, mit einem elektrische Anschlüsse aufwei-
senden Sockel, welcher in Leuchtrichtung als Reflektor
mit einer Reflexionsfläche ausgebildet ist, und einem
das im Reflektor angeordnete und mit den Anschlüssen
verbundenen photoelektrische Material umschließen-
den Gehäuse, welches mit dem Sockel verbunden ist
und eine Leuchtfläche aufweist, von der Erfindung um-
fasst.
[0002] Vorrichtungen und Leuchtdioden der vorbe-
schriebenen Art sind im Stand der Technik bereits of-
fenbart. Vorrichtungen der genannten Art werden in der
Nachrichtentechnik in Verbindung mit optischen Leitern,
wie Glas- oder Kunststofffasern, zur Datenübertragung
genutzt. Dabei werden elektronische Signale von dem
optischen Lichtelement, vorzugsweise von Laserdioden
oder LEDs, in Lichtimpulse umgewandelt und in den op-
tischen Leiter eingespeist. Über den optischen Leiter
können die Daten somit zur Weiterverarbeitung an ein
Endgerät übertragen werden, wo sie in der Regel durch
eine Rückübertragung mittels Photodioden als elektro-
nische Signale wieder in eine elektronische Schaltun-
gen eingeleitet oder unmittelbar als Licht beispielsweise
zur Beleuchtung verwendet werden.
[0003] Derartige Systeme haben sich für die Daten-
übertragung in Netzwerken aber auch für die Beleuch-
tungstechnik bewährt und werden sowohl in Maschinen,
insbesondere in Kraftfahrzeugen, als kleine Netzwerke,
aber auch in der Nachrichtentechnik sowie in verschie-
denen anderen technischen Bereichen eingesetzt, da
die Übertragung von Licht in Lichtleitern weitgehend frei
von elektromagnetischen, thermischen und ähnlichen
Störungen ist.
[0004] Die Leuchtdioden des Standes der Technik
weisen üblicherweise einen mit elektrischen Anschlüs-
sen versehenen Sockel auf. Der Sockel ist in Leucht-
richtung als Reflektor mit einer Reflexionsfläche ausge-
bildet. In dem Reflektor ist photoelektrisches Material
angeordnet, welches für die Energieversorgung mit den
elektrischen Anschlüssen des Sockels verbunden ist.
Der Sockel ist des Weiteren zumindest teilweise von ei-
nem Gehäuse umschlossen, in welchem der Reflektor
mit dem photoelektrischen Material sowie dessen An-
schlussverbindungen aufgenommen sind. Das Gehäu-
se weist eine Leuchtfläche auf, über welche das emit-
tierte Licht zum Lichtleiter gestrahlt wird.
[0005] Je nach Zweck oder technischem Einsatzge-

biet der Lichtübertragung sind dabei als Lichtleiter Sin-
gle-Mode-Fasern (SMF), insbesondere Faserbündel
aus SMF, aber auch einzelne Fasern mit größerer Di-
mensionierung aus Glas oder Kunststoff einsetzbar.
[0006] Als problematisch hat sich bei derartigen Vor-
richtungen stets die Schnittstelle zwischen dem lichter-
zeugenden Lichtelement und dem optischen Leiter dar-
gestellt, da dort erhebliche Energieverluste entstehen
können. Verschiedene Vorrichtungen sind im Stand der
Technik vorgeschlagen worden, um die Einkopplung
des aus dem Lichtelement emittierten Lichts in eine Fa-
seranordnung zu optimieren. Die bekannten Vorrichtun-
gen nutzen dabei Anordnungen von Linsen beziehungs-
weise Blenden, welche sowohl in das Gehäuse bezie-
hungsweise in die Aufnahmefläche des Lichtleiters in-
tegriert, als auch gesondert angeordnet sein können.
Diese Anordnungen bündeln das von der Leuchtfläche
des Gehäuses abgestrahlte Licht auf die Aufnahmeflä-
che des Lichtleiters, so dass möglichst viel Licht in ei-
nem vorbestimmten Winkel in den Lichtleiter einge-
speist werden kann.
[0007] In der DE 695 12 347 T2 ist eine Anordnung
eines Anschlusses für einen Lichtwellenleiter mit einer
verbesserten Aufnahmefläche beschrieben. Dabei wird
eine teilweise kugelförmig ausgebildete Linse in die Auf-
nahmefläche des Lichtleiters integriert. Die DE 698 02
293 T2 schlägt eine Anordnung vor, welche wenigstens
eine Linse zwischen der Leuchtfläche des Lichtele-
ments und der Aufnahmefläche des Lichtleiters auf-
weist. Beide Anordnungen des Standes der Technik
weisen den Nachteil auf, dass die Herstellung erhebli-
chen Aufwand und somit Kosten erzeugt und die Kopp-
lung zwischen Lichtelement und Lichtleiter bereits we-
gen der kleinen Dimensionierung der Linsen eine erheb-
liche Anfälligkeit für Beschädigungen aufweist. Darüber
hinaus ist die Effizienz der Anordnungen wegen der En-
ergieverluste an den zusätzlichen optischen Elementen
im Strahlengang beeinträchtigt.
[0008] Es hat sich des Weiteren gezeigt, dass bei den
Vorrichtungen des Standes der Technik zur optimalen
Einkopplung des Lichts, der Lichtleiter zumindest einen
ähnlichen, wenn nicht größeren Durchmesser aufwei-
sen muss, als das Gehäuse der Leuchtdiode, da anson-
sten das an der Leuchtfläche zur Verfügung stehende
Licht nicht vollständig in den Lichtleiter eingekoppelt
werden kann und somit zusätzliche Energieverluste auf-
treten.
[0009] Aufgabe der Erfindung ist es folglich, die be-
schriebenen Nachteile des Standes der Technik zu ver-
meiden und insbesondere eine Vorrichtung zur Verfü-
gung zu stellen, welche eine effiziente Einkopplung von
Licht aus dem Lichtelement in den Lichtleiter gewährlei-
stet und mit welcher eine Reduzierung des Durchmes-
sers des verwendeten Lichtleiters möglich ist. Des Wei-
teren ist Aufgabe der Erfindung, eine dementsprechen-
de Leuchtdiode zur Verwendung in der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung bereitzustellen.
[0010] Eine Lösung wird erfindungsgemäß dadurch
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bereitgestellt, dass die Leuchtfläche des Gehäuses ei-
nen unmittelbar mit der Aufnahmefläche des Lichtleiters
korrespondierenden Kopplungsbereich aufweist, wel-
cher frei von zusätzlichen optischen Elementen ist und
dass die Reflexionsfläche des Reflektors das Licht auf
den Kopplungsbereich der Leuchtfläche des Gehäuses
und/oder auf die Aufnahmefläche des Lichtleiters fokus-
siert. Durch die erfindungsgemäße Anordnung wird er-
reicht, dass mittels Reflektor das vom photoelektrischen
Material emittierte Licht lediglich auf einen Teil der
Leuchtfläche des Gehäuses, dem Kopplungsbereich,
gestrahlt wird. Der Kopplungsbereich ist dabei der Auf-
nahmefläche des Lichtleiters zugeordnet, wobei der
Durchmesser des Lichtleiters im Wesentlichen die Ab-
messungen des Kopplungsbereichs aufweist, wobei der
optimale Lichtleiter einen etwas größeren Durchmesser
aufweist als der Kopplungsbereich.
[0011] Durch den Reflektor wird das Licht in einer
Weise noch im Gehäuse der Leuchtdiode an der Refle-
xionsfläche reflektiert, dass es im Kopplungsbereich der
Leuchtfläche fokussiert wird. Von dem unmittelbar mit
der Aufnahmefläche am Kopplungsbereich angeordne-
ten Lichtleiter wird das Licht somit mit maximaler Strah-
lungsenergie aufgenommen, ohne dass es zu unnöti-
gen Verlusten kommt.
[0012] Hierzu ist erfindungsgemäß des Weiteren vor-
gesehen, dass die Reflexionsfläche des Reflektors eine
Geometrie aufweist, durch welche das vom photoelek-
trischen Material emittierte Licht in einem vorbestimm-
ten Winkel auf den Kopplungsbereich der Leuchtfläche
und/oder auf die Aufnahmefläche des Lichtleiters proji-
ziert wird, vorzugsweise in einem zur Aufnahme in den
Lichtleiter optisch günstigsten Winkel. Da bei ungünsti-
gen Einstrahlwinkeln das auf die Aufnahmefläche tref-
fende Licht reflektiert würde, ist erfindungsgemäß vor-
gesehen, dass das Licht durch eine vorbestimmte Aus-
gestaltung der Reflexionsfläche in einem für den Licht-
eintritt optimalen Winkel auf die Aufnahmefläche des
Lichtleiters projizierte wird. Hierdurch kann auf zusätz-
liche optische Elemente zur Korrektur des Lichtstrahls
verzichtet werden, wodurch sowohl eine aufwendige
Herstellung der Vorrichtung, als auch eine Verringerung
der in den Lichtleiter eingespeisten Lichtleistung durch
die zusätzlichen Elemente vermieden werden kann. Zur
Ermittlung der optimalen Reflektorgeometrie sind ma-
thematische Modelle bekannt, mit denen unter Einbe-
ziehung der Abmessungen der betroffenen Teile der
Leuchtdiode und der Anordnung und Dimensionierung
des Lichtleiters sowie des Lichtspektrums geeignete
Reflexionsflächen ermittelbar sind.
[0013] Es hat sich dabei als vorteilhaft erwiesen, dass
die Reflexionsfläche des Reflektors parabolisch oder el-
liptisch ausgebildet ist. In vorteilhafter Weise wird mit
dieser Form der Reflexionsfläche erreicht, dass der Öff-
nungswinkel des Lichtstrahls und dadurch gleichzeitig
der Kopplungsbereich der Leuchtfläche klein gehalten
werden kann. Somit sind auch Lichtleiter mit kleinen
Durchmessern einsetzbar, was erhebliche Kostenvor-

teilen gegenüber den Vorrichtungen des Standes der
Technik bringt.
[0014] Mit einer erfindungsgemäßen Weiterbildung
ist vorgesehen, dass der Kopplungsbereich eine im We-
sentlichen ebene, mit der Öffnung des Reflektors korre-
spondierende Fläche bildet und dass die Aufnahmeflä-
che des Lichtleiters planparallel dem Kopplungsbereich
zugeordnet ist. Der Kopplungsbereich und die Aufnah-
mefläche können dabei unmittelbar aneinander anlie-
gen. Es ist jedoch auch möglich, dass zwischen diesen
Kopplungsflächen ein Zwischenraum angeordnet ist,
welcher ein transparentes Medium, wie beispielsweise
Luft, enthält. Dabei ist vorgesehen, dass sich der Kopp-
lungsbereich in unmittelbarer Nähe der Öffnung des Re-
flektors befindet. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen,
den Kopplungsbereich unmittelbar an der Öffnung des
Reflektors anzuordnen, so dass möglichst wenig des
aus dem Reflektor gestrahlten Lichts verloren geht.
[0015] Als besonders geeignet hat sich dabei erwie-
sen, dass der Lichtleiter wenigstens eine optische Fa-
ser, vorzugsweise aus Glas- oder Kunststoff, umfasst.
Erfindungsgemäß, insbesondere für Beleuchtungs-
zwecke, kann eine Einzelfaser verwendet werden. Be-
sonders vorteilhaft haben sich Bündel von Glas- oder
Kunststofffasern erwiesen, die endseitig eine gemein-
same Aufnahmefläche zur Aufnahme des Lichts bilden.
[0016] Es ist weiter vorgesehen, dass der Durchmes-
ser des Lichtleiters mit der Fläche des Kopplungsbe-
reichs korrespondiert. Dabei weist der Lichtleiter vor-
zugsweise einen etwas größeren Durchmesser auf, als
es durch den Öffnungswinkel des Reflektors bezie-
hungsweise durch den Kopplungsbereich vorgegeben
ist. Somit ist gewährleistet, dass die Lichtverluste durch
Streustrahlung gering bleiben.
[0017] Eine erfindungsgemäße Ausführungsform
wird dadurch bereitgestellt, dass das Leuchtelement zur
Erzeugung des Lichts eine Leuchtdiode (LED) ist.
[0018] Die Erfindung umfasst des Weiteren eine
Leuchtdiode zur Verwendung in der Vorrichtung. Die
Leuchtdiode weist einen Sockel auf, welcher in Leucht-
richtung als Reflektor mit einer Reflexionsfläche ausge-
bildet ist. In der anderen Richtung weist der Sockel in
der Regel Anschlüsse auf, mit denen die Leuchtdiode
an den dafür vorgesehenen elektronischen Bauteilen,
wie Platinen und dergleichen befestigbar ist. In dem Re-
flektor ist photoelektrisches Material angeordnet und mit
den Anschlüssen verbundenen. Diese Anordnung wird
von einem lichtleitenden Körper umschlossen, welcher
ein Gehäuse bildet, das die Leuchtfläche aufweist.
[0019] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Reflexionsfläche des Reflektors durch den Sockelrand
begrenzt ist und dass der Kopplungsbereich der Leucht-
fläche im kleinstmöglichen Abstand vom Sockelrand,
vorzugsweise als ebene Fläche parallel zur Reflektor-
öffnung, ausgebildet ist. Mit dieser vorteilhaften Ausge-
staltung wird gewährleistet, dass die Leuchtfläche des
Gehäuses für die Kopplung mit dem Lichtleiter in opti-
maler Weise vor der Reflektoröffnung angeordnet ist. Es
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kann somit gewährleistet werden, dass die Verbin-
dungsdrähte zwischen photoelektrischem Material und
den Anschlüssen des Sockels im Gehäuse eingegos-
sen und somit geschützt sind. Außerdem wird erreicht,
dass die Verluststrahlung durch Streuung im Gehäuse
der Leuchtdiode gering bleibt, da der Strahlungsweg im
Gehäuse klein ist. Die erfindungsgemäße Leuchtdiode
ist einfach mit konventionellen Mitteln und somit kosten-
günstig herstellbar.
[0020] Die Erfindung wird im folgenden anhand der
Zeichnung erläutert. Es zeigt

Figur 1 die erfindungsgemäße Vorrichtung mit kon-
ventionellem Reflektor;

Figur 2 die erfindungsgemäße Vorrichtung mit mo-
difiziertem Reflektor;

Figur 3 eine Vorrichtung nach dem Stand der Tech-
nik.

[0021] In Figur 1 ist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung 1 mit einer LED 2 sowie einem Lichtleiter 3 darge-
stellt. Die LED 2 weist einen konventionellen Reflektor
4 auf, welcher trichterförmig ausgestaltet ist. Der Reflek-
tor 4 ist einstückig an einem ersten Teil 5 des Sockels
6 der LED 2 ausgestaltet, der auf der dem Reflektor 4
entgegengesetzten Seite als elektrischer Anschluss 7
ausgebildet ist.
[0022] In dem Reflektor 4 ist ein Leuchtchip 8 mit pho-
toelektrischem Material angeordnet, welches bei Ver-
sorgung mit Energie Licht emittiert. Das photoelektri-
sche Material ist einerseits über den Reflektor 4 mit dem
Anschluss 7 elektrisch leitend verbunden. Andererseits
ist es mit einem Anschluss 9 elektrisch leitend verbun-
den, wobei hierzu ein Verbindungsdraht 10 vorgesehen
ist, mit dem die elektrische Verbindung zwischen dem
Anschluss 9 der LED 2 und dem photoelektrischen Ma-
terial hergestellt ist.
[0023] Die beiden Anschlüsse 7 und 9 sind fest mit-
einander in einem Gehäuse 11 angeordnet, vorzugswei-
se werden sie in dem Gehäuse 11 eingegossen. Das
Gehäuse 11 besteht aus transparenten, lichtleitenden
Material, vorzugsweise Kunststoff oder Glas.
[0024] Das Gehäuse 11 weist eine Leuchtfläche 12
auf, welcher eine Aufnahmefläche 13 des Lichtleiters 3
zugeordnet ist. Die Leuchtfläche 12 ist erfindungsge-
mäß eine im Wesentlichen plane Fläche, welche in un-
mittelbarer Nähe des Sockelrands 14 angeordnet ist,
der durch den Rand der Reflektoröffnung 15 gebildet
wird.
[0025] Die Leuchtfläche 12 weist einen Kopplungsbe-
reich 16 auf, dem die Aufnahmefläche 13 des Lichtlei-
ters 3 gegenüber angeordnet ist. Vorzugsweise liegt die
Aufnahmefläche 13 unmittelbar an diesem Kopplungs-
bereich 16 an. Der Kopplungsbereich 16 wird dabei
durch die Strahlgeometrie des vom Reflektor 4 auf die
Leuchtfläche 12 reflektierten Lichts gebildet. Die Dimen-

sionierung des Kopplungsbereichs 16 wird somit unmit-
telbar durch die Geometrie des Reflektors 4 vorgege-
ben, welche den Öffnungswinkel des Lichtstrahls be-
stimmt.
[0026] Bei der erfindungsgemäßen Ausgestaltung
der Vorrichtung 1 hat sich als besonders vorteilhaft er-
wiesen, dass die in den Lichtleiter 3 einkoppelbare
Lichtmenge erhöht werden kann, da die Verluste, wel-
che sich überwiegend als Streuverluste im Gehäuse 11
darstellen, auf Grund des kurzen Weges zwischen dem
Sockelrand 14 und dem Kopplungsbereich 16 der
Leuchtfläche 12 besonders effizient gering gehalten
werden können. Dadurch ist eine Erhöhung der Effizi-
enz der Einkopplung des Lichts in den Lichtleiter 3 um
zumindest das Doppelte möglich.
[0027] Der Reflektor 4 hat die Aufgabe, das vom
Leuchtchip 8 in alle Richtungen ausgesandte Licht nur
in eine Richtung zu lenken. Dabei ergibt sich bei der dar-
gestellten trichterförmigen Reflektorfläche 17 eine
Strahlgeometrie mit einem Öffnungswinkel von etwa
150° Vollwinkel. Der Reflektor 4 hat üblicherweise einen
Öffnungsdurchmesser von 1 mm und das Gehäuse 11,
welches vorzugsweise als Kunststoffummantelung aus-
gestaltet ist, weist etwa einen Durchmesser von 5 mm
auf.
[0028] Die Kunststoffummantelung selbst aber auch
der Zwischenraum zwischen Kopplungsbereich 16 und
Aufnahmefläche 13 des Lichtleiters 3 kann erfindungs-
gemäß linsen- und blendenfrei ausgeführt sein, so dass
bei herkömmlichen Dimensionierungen des Sockels 4
und des Gehäuses 11 der LED 1 der emittierte Licht-
strahl einen Strahldurchmesser im Kopplungsbereich
14 aufweist, der etwa dem Öffnungsdurchmesser der
Reflektoröffnung entspricht.
[0029] Von Vorteil ist dabei erfindungsgemäß, dass
der Durchmesser des Lichtleiters 3 entsprechend klein
dimensioniert werden kann, wodurch erhebliche Mate-
rialeinsparungen gegenüber konventionellen Vorrich-
tungen dieser Art möglich sind.
[0030] In Figur 2 ist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung 1 mit einer modifizierten Reflektorfläche 17 darge-
stellt. Die Reflektorfläche 17 ist dabei parabolisch aus-
gestaltet, wodurch eine Verringerung des Öffnungswin-
kels des Lichtstrahls möglich ist. Erfindungsgemäß
kann somit erreicht werden, dass ein weitaus größerer
Anteil des emittierten Lichtes in den Lichtleiter 3 einge-
koppelt wird.
[0031] Im Gegensatz zu der konventionellen, trichter-
förmigen Reflektorfläche 17 kann somit mehr als 50%
des auf die Leuchtfläche 12 gestrahlten Lichts in den
Lichtleiter 3 eingekoppelt werden, wodurch der Wir-
kungsgrad der Vorrichtung 1 weiter verbessert werden
kann. Darüber hinaus ist es möglich große Durchmes-
ser der Lichtleiter 3, welche zum einem hohe Material-
kosten zur Folge haben und die mit einer entsprechen-
den Verringerung der Leuchtdichte einhergehen, weiter
zu reduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass der
Kopplungsbereich 16 durch die gewählte Geometrie
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des Reflektors 4 beziehungsweise der Reflexionsfläche
17 verkleinert wird. Dadurch wird es möglich, bei gleich-
zeitiger Erhöhung der Leuchtdichte das von der erfin-
dungsgemäßen LED 2 abgestrahlte Licht auf einen
möglichst kleinen Durchmesser zu fokussieren.
[0032] Von besonderem Vorteil ist dabei, dass Licht-
leiter 3 mit einem Durchmesser im Bereich von 1 mm
genutzt werden können, wobei im Wesentlichen das ge-
samte von dem photoelektrischen Material ausgesand-
te Licht in den Lichtleiter 3 eingekoppelt werden kann.
Kleinere Durchmesser der Lichtleiter 3 können bei ent-
sprechender Dimensionierung der notwendigen Größe
des Leuchtchips 8 beziehungsweise der mindestens
notwendigen Menge an photoelektrischem Material
ebenfalls realisierbar sein.
[0033] Selbstverständlich lässt sich die erfindungsge-
mäße Vorrichtung durch herkömmliche Anordnungen
zusätzlicher Linsen oder Reflektoren optimieren, wel-
che in den Strahlengang zwischen dem photoelektri-
schen Material und der Aufnahmefläche 13 des Licht-
leiters 3 eingefügt werden. Es hat sich jedoch gezeigt,
dass die herstellungstechnischen Vorteile, insbesonde-
re dass eine hohe Einkoppeleffizienz ohne zusätzliche
Maßnahmen erreichbar ist, gegenüber dieser weiteren
Optimierung überwiegen.
[0034] Die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 kann zur
Beleuchtung kleiner Bündeldurchmesser genutzt wer-
den. Es ist dabei möglich durch mehrarmige Reflekto-
ranordnungen, die in einem gemeinsamen Ende mün-
den, in diesem Endpunkt hohe Leuchtdichten zu reali-
sieren. Des Weiteren ist es möglich, durch die Verwen-
dung von verschiedenen beziehungsweise verschieden
farbigen LEDs beliebige spektrale Kombinationen auf
dem Kopplungsbereich 16 der Leuchtfläche 13 abzubil-
den.
[0035] Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung 1
können die Vorteile gegenüber der direkten Nutzung
von LEDs zur Beleuchtung weiter ausgebaut werden,
wobei der Vorteil der örtlichen Trennung von Lichterzeu-
gung und Lichtnutzung auch bei dem Erfordernis grö-
ßere Lichtintensitäten beziehungsweise höherer Effizi-
enz der Lichtausbeute genutzt werden kann.
[0036] Durch die Vermeidung von zusätzlichen opti-
schen Bauteilen, ist des Weiteren eine höhere Lichtaus-
beute möglich. Zusätzlich kommt es zu einer Kosten-
senkung durch eine Reduzierung der Abmessungen der
einzusetzenden Komponenten der Vorrichtung 1, insbe-
sondere der Lichtleiter 3.
[0037] Durch die Kombination der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung 1 mit faseroptischen Bauteilen, ist es
außerdem möglich, die Anordnung der LEDs von der
Anordnung der Nutzlichtpunkte unabhängig zu machen.
Dabei kann eine einfache LED-Matrix hergestellt wer-
den, die als standardisierte Lichtquelle in Serie produ-
zierbar ist. Unabhängig von der Anordnung der als Nutz-
licht verwendeten Lichtleiterenden, welche an dem der
Kopplungsvorrichtung 1 entgegengesetzten Ende des
Lichtleiters 3 angeordnet sind, kann die LED-Matrix er-

forderlichenfalls ohne weiteres ausgetauscht werden.
[0038] Figur 3 zeigt eine Vorrichtung 1 zur Kopplung
von LEDs 2 mit einem Lichtleiter 3 nach dem Stand der
Technik. Dabei wird das von der Leuchtdiode 2 emittier-
te Licht in einer einzelnen Glasfaser als Lichtleiter 3
übertragen. Die Schnittstelle zwischen LED 2 und Glas-
faser 3 ist dabei so ausgeformt, das über dem Leucht-
chip 8 eine Linse 19 in die Kunststoffhülle des Gehäuses
11 integriert ist, die das Licht in den Lichtleiter 3 bündelt.
[0039] Die Zeichnung stellt eine Standard-LED aus
der Nachrichtentechnik dar. Unten befindet sich der
Sockel 6, in dem der Leuchtchip 8 in einer trichterförmi-
gen Vertiefung des Reflektors 4 integriert ist. Das von
dem Leuchtchip 8 emittierte Licht wird an der Reflexi-
onsfläche 17, welche durch die Wände der Vertiefung
gebildet ist, so reflektiert, dass das gesamte von der
LED 2 emittierte Licht in einem Öffnungswinkel von etwa
150° Vollwinkel zur Öffnung 15 des Reflektors 4 gelenkt
wird. In einem Abstand über der Vertiefung befindet sich
eine Kunststoffschicht. Auf der Kunststoffschicht befin-
det sich eine Kunststofflinse 19, die das in ihrem Bereich
einfallende Licht bündelt. Das von der Linse 19 gebün-
delte Licht wird dann in den Lichtleiter 3 eingekoppelt,
der direkt oberhalb der Linse 19 aufsitzt.
[0040] In der Beleuchtungstechnik wird nicht nur eine
einzelne Glasfaser 3 von einer LED beleuchtet, sondern
ein ganzes Bündel Glasfasern, die als Lichtleiter 3 die-
nen. Dabei werden entweder einzelne LEDs 2 oder zu-
sammengeschaltete LED-Cluster mit zusätzlichen Lin-
sen 19 oder Reflektoren 4 verwendet.
[0041] Durch den großen Abstand der Linse 19 von
der Reflektoröffnung 15 sind erhebliche Lichtverluste
bedingt, wobei das Licht in das Gehäuse 11 der LED 2
gestreut wird. Darüber hinaus treten außerdem Licht-
verluste durch den erhöhten Lichtweg bis zur Leuchtflä-
che beziehungsweise dem m Kopplungsbereich im Ge-
häusematerial auf.
[0042] Diese Einschränkungen können mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 1 gemäß Fig. 1 und 2 deut-
lich reduziert werden.

Vorrichtung zur Einkopplung von Licht in einen Lichtlei-
ter

Bezugszeichenliste

[0043]

1 Vorrichtung
2 LED
3 Lichtleiter
4 Reflektor
5 erster Teil des Sockels
6 Sockel
7 Anschluss
8 Leuchtchip mit photoelektrischem Material
9 Anschluss
10 Verbindungsdraht
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6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

11 Gehäuse
12 Leuchtfläche
13 Aufnahmefläche
14 Sockelrand
15 Reflektoröffnung
16 Kopplungsbereich
17 Reflexionsfläche
18 Zwischenraum
19 Linse gemäß Stand der Technik

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Einkopplung von Licht in einen
Lichtleiter (3) mit einem optischen Lichtelement (2)
zur Erzeugung des Lichts, welche einen mit einer
Leuchtfläche (12) versehenen, ein Gehäuse (11)
bildenden lichtleitenden Körper aufweist, in wel-
chem photoelektrisches Material (8) in einem Re-
flektor (4) angeordnet und mit elektrischen An-
schlüssen (7, 9) zur Energieversorgung verbunden
ist, und einer Lichtaufnahmefläche (13) am Lichtlei-
ter (3), auf welche das Licht projizierbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leuchtfläche (12) des Gehäuses (11) ei-
nen unmittelbar mit der Aufnahmefläche (13) des
Lichtleiters (3) korrespondierenden Kopplungsbe-
reich (16) aufweist, welcher frei von zusätzlichen
optischen Elementen ist und dass die Reflexions-
fläche (17) des Reflektors (4) das Licht auf den
Kopplungsbereich (16) der Leuchtfläche (12) des
Gehäuses (11) und/oder auf die Aufnahmefläche
(13) des Lichtleiters (3) fokussiert.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Reflexionsfläche (17) des Reflektors (4)
eine Geometrie aufweist, durch welche das vom
photoelektrischen Material (8) emittierte Licht in ei-
nem vorbestimmten Winkel auf den Kopplungsbe-
reich (16) der Leuchtfläche (12) und/oder auf die
Aufnahmefläche (13) des Lichtleiters (3) projiziert
wird, vorzugsweise in einem zur Aufnahme in den
Lichtleiter (3) optisch günstigsten Winkel.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Reflexionsfläche (17) des Reflektors (4)
parabolisch oder elliptisch ausgebildet ist.

4. Vorrichtung (1) nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kopplungsbereich (16) eine im Wesentli-
chen ebene, mit der Öffnung (15) des Reflektors (4)
korrespondierende Fläche bildet und dass die Auf-
nahmefläche (13) des Lichtleiters (3) planparallel
dem Kopplungsbereich (16) zugeordnet ist.

5. Vorrichtung (1) nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Lichtleiter (3) wenigstens eine optische
Faser, vorzugsweise aus Glasoder Kunststoff, um-
fasst.

6. Vorrichtung (1) nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Durchmesser des Lichtleiters (3) mit der
Fläche des Kopplungsbereichs (16) korrespondiert.

7. Vorrichtung (1) nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leuchtelement (2) zur Erzeugung des
Lichts eine Leuchtdiode (LED) ist.

8. Leuchtdiode (2) zur Verwendung in einer Vorrich-
tung (1) nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 7, mit einem elektrische Anschlüsse (7, 9) auf-
weisenden Sockel (6), welcher in Leuchtrichtung
als Reflektor (4) mit einer Reflexionsfläche (17)
ausgebildet ist, und mit einem ein Gehäuse (11) bil-
denden, lichtleitenden Körper, welches mit dem
Sockel (6) verbunden ist und eine Leuchtfläche (12)
aufweist und welches das im Reflektor (4) angeord-
nete und mit den Anschlüssen (7, 9) verbundenen
photoelektrische Material (8) umschließt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Reflexionsfläche (17) des Reflektors (4)
durch den Sockelrand (14) begrenzt ist und dass
der Kopplungsbereich (16) der Leuchtfläche (12) im
kleinstmöglichen Abstand vom Sockelrand (14),
vorzugsweise als ebene Fläche parallel zur Reflek-
toröffnung (15), ausgebildet ist.
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