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(54) Beleuchtungvorrichtung mit einer Lichtquelle mit mehreren Leuchtdiodenchips, mit einem 
konischen Reflektor und einer verstellbaren Linse

(57) Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungsvorrich-
tung mit einer ausgedehnten, nichtpunktförmigen Licht-
quelle, einen Reflektor, der die Lichtquelle konisch um-
schließt und eine Linse zum Bündeln des abgestrahlten
Lichtes.

Die Beleuchtungsvorrichtung zeichnet sich dadurch

aus, dass die Linse (4) entlang einer optischen Achse
(5) der Beleuchtungsvorrichtung (1) innerhalb eines vor-
bestimmten Verschiebebereichs verschieblich derart an-
geordnet ist, dass der Brennpunkt der Linse (4) in Ab-
strahlrichtung (7) zumindest in einem Bereich hinter der
fiktiven Spitze (9) des Reflektors (3) verschoben werden
kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beleuch-
tungsvorrichtung mit einer Lichtquelle, einem Reflektor
und zumindest einer Linse.
[0002] Es sind Beleuchtungsvorrichtungen mit einer
Lichtquelle, einem die Lichtquelle umschließenden Re-
flektor und einer den Reflektor vorgeordneten Linse be-
kannt. Derartige Beleuchtungsvorrichtungen weisen
meistens eine Lichtquelle, wie zum Beispiel eine Glüh-
lampe, Halogenlampe oder dergleichen auf, und sind
derart dimensioniert, dass die Lichtquelle näherungswei-
se eine punktförmige Lichtquelle in Bezug auf den Re-
flektor und die Linse darstellt.
[0003] Aus der DE 298 04 248 U1, der DE 199 01 391
A1, der DE 86 22 788 U1 und der US 2,282,167 sind
jeweils Beleuchtungsvorrichtungen, insbesondere
Scheinwerfer, bekannt, bei welchen durch Verschieben
der optischen Elemente (Linsen) der Öffnungswinkel des
Lichtstrahlenbündels verstellbar ist.
[0004] Wird eine ausgedehnte Lichtquelle im Reflektor
angeordnet, dann besteht das Problem, dass die Struktur
der ausgedehnten Lichtquelle durch die Linse optisch
abgebildet werden kann, was zu einem Lichtstrahlkegel
mit ungleichmäßiger Intensität führt. Ist die Lichtquelle
beispielsweise ein Leuchtdiodenarray mit zum Beispiel
vier Leuchtdioden, die jeweils eine quadratische Ab-
strahlfläche besitzen und in einem Quadrat angeordnet
sind, so befinden sich zwischen den einzelnen Abstrahl-
flächen dunkle Streifen (Fig. 3). Mit herkömmlichen Lin-
sen und Reflektoren wird diese Struktur der Lichtquelle
derart abgebildet, dass sich ein Fernfeld ergibt, das in
der Mitte eine geringe Lichtstärkeverteilung aufweist.
Vom Zentrum nach außen nimmt die Lichtstärkevertei-
lung zu, bis sie an einem Randbereich wieder abfällt (Fig.
4a, 4b).
[0005] Die Erfinder der vorliegenden Erfindung haben
dieses Problem erkannt und wollten diese Struktur be-
seitigen: Hierzu hatten sie einen konischen Reflektor mit
einer engen und einer weiten Öffnung vorgesehen. Im
Bereich der engen Öffnung wurde eine Lichtquelle an-
geordnet. Eine Linse ist mit dem Brennpunkt im Bereich
der weiten Öffnung des konischen Reflektors angeordnet
worden. Im Bereich der weiten Öffnung ist das Licht der
mehreren Leuchtdioden im Ortsraum gut durchmischt.
Wird dieses gut durchmischte Licht mit der Linse in das
Unendliche abgebildet, dann erhält man einen Lichtkegel
mit gleichmäßiger Lichtintensität. Das Problem der Ab-
bildung der Struktur einer ausgedehnten, nicht-punktför-
migen Lichtquelle wird hiermit beseitigt. Diese, von den
Erfindern nicht veröffentlichte Ausgestaltung einer Be-
leuchtungsvorrichtung, erzeugt zwar einen Lichtstrahl-
kegel mit gleichmäßiger Lichtintensität, will man jedoch
die Öffnungsweite des Lichtstrahlkegels einstellbar ge-
stalten, indem man die Linse bezüglich des Reflektors
verschieblich ausbildet, dann entsteht entweder das Pro-
blem, dass der Brennpunkt zu nahe an die Lichtquelle
gelangt, so dass die Strukturen der Lichtquelle im Licht-

strahlkegel erkennbar werden oder bei größerem Ab-
stand der Linse vom Reflektor die Lichtstärke des Licht-
strahlkegels erheblich abnimmt.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Beleuchtungsvorrichtung mit einer ausgedehnten Licht-
quelle zu schaffen, bei der die Aufweitung des Lichtke-
gels einstellbar ist, der Lichtkegel eine gleichmäßige
Lichtstärkeverteilung, insbesondere ohne Verringerung
der Lichtstärkeverteilung im Zentrum des Lichtstrahlke-
gels, aufweist und das von der Lichtquelle abgegebene
Licht sehr effizient zum Lichtkegel gebündelt wird.
[0007] Die Aufgabe wird durch eine Beleuchtungsvor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen
angegeben.
[0008] Die erfindungsgemäße Beleuchtungsvorrich-
tung umfasst
eine ausgedehnte Lichtquelle,
einen Reflektor, der die Lichtquelle umschließt und als
konischer Stumpf mit einer Öffnung am aufgeweiteten
Ende des Reflektors und einem verjüngten Ende, an dem
die Lichtquelle derart angeordnet ist, dass das Licht in
Richtung zur Öffnung des Reflektors abgestrahlt wird,
ausgebildet ist, und
eine Linse zum Bündeln des abgestrahlten Lichtes, wo-
bei die Linse entlang einer optischen Achse der Beleuch-
tungsvorrichtung innerhalb eines vorbestimmten Ver-
schiebebereichs verschieblich derart angeordnet ist,
dass der Brennpunkt der Linse in Abstrahlrichtung zu-
mindest in einem Bereich hinter der fiktiven Spitze des
Reflektors verschoben werden kann.
[0009] Eine ausgedehnte Lichtquelle ist eine nicht-
punktförmige Lichtquelle, die Strukturen besitzt. Eine sol-
che ausgedehnte Lichtquelle kann mehrere einzelne
Lichtquellen oder auch eine einzelne nicht-punktförmige
Abstrahlfläche umfassen. Die Strukturen der ausge-
dehnten Lichtquelle erzeugen einen Lichtstrahlkegel, in
dem die Strukturen der Lichtquelle erkennbar sind. Be-
reiche der ausgedehnten Lichtquelle, von welchen Licht
abgestrahlt wird, werden im Folgenden als Strukturbe-
reiche bezeichnet.
[0010] Die Erfinder der vorliegenden Erfindung haben
erkannt, dass die Lichtquelle von einem konischen Re-
flektor derart gespiegelt wird, dass einem Betrachter die
Spiegelbilder der Lichtquelle als auf einem Ausschnitt
einer Kugel angeordnet erscheinen. Diese Kugel ist kon-
zentrisch zur fiktiven Spitze des konischen Reflektors.
Innerhalb des Abstrahlwinkels des Reflektors erscheinen
die gespiegelten Lichtquellen und die originale Lichtquel-
le auf dieser Kugelschale angeordnet unabhängig von
der Richtung, mit welcher man in den Reflektor hinein-
blickt.
[0011] Diese auf einen Ausschnitt einer Kugel ange-
ordneten Lichtquellen strahlen jeweils separate Licht-
strahlkegel ab. Jeder dieser Lichtstrahlkegel weist mitti-
ge Schwerpunktstrahlen auf. Diese Schwerpunktstrah-
len sind so gerichtet, dass sie von der fiktiven Spitze des
Reflektors zu stammen scheinen und bezüglich der fik-
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tiven Spitze des Reflektors eine Kugelwelle bilden.
[0012] Wird die Linse mit ihrem Brennpunkt an der fik-
tiven Spitze des konischen Reflektors angeordnet, dann
bewirkt dies die folgenden beiden Effekte:

1. Es wird eine optimale Bündelung des Lichtes nahe
an der physikalischen Grenze erzielt.

2. Es wird eine gute Durchmischung der Lichtstrahlen
der unterschiedlichen Strukturbereiche erzielt.

[0013] Da die Schwerpunktstrahlen aller gespiegelten
und nicht-gespiegelten Lichtquellen bzw. Strukturberei-
che der ausgedehnten Lichtquelle ihren Ursprung an der
fiktiven Spitze des konischen Reflektors zu haben schei-
nen, bilden diese Schwerpunktstrahlen eine Kugelwelle,
die bei Anordnung der Linse mit dem Brennpunkt auf der
fiktiven Spitze optimal gebündelt wird. Die weiteren Licht-
strahlen, die keine Schwerpunktstrahlen sind, werden
selbstverständlich nicht so optimal wie die Schwerpunkt-
strahlen gebündelt. Jedoch ist die Bündelung der weite-
ren Lichtstrahlen auch noch sehr gut, da von einem
Großteil dieser weiteren Strahlen deren Richtung nur ge-
ringfügig von der Richtung der Schwerpunktstrahlen ab-
weicht und diese weiteren Strahlen nur geringfügig we-
niger effizient als die Schwerpunktstrahlen gebündelt
werden.
[0014] Wenn der Brennpunkt der Linse einen Abstand
von der ausgedehnten Lichtquelle bzw. von deren Spie-
gelbildern aufweist, wird zuverlässig eine optische Ab-
bildung der ausgedehnten Lichtquelle vermieden, wo-
durch eine Durchmischung der Lichtstrahlen der unter-
schiedlichen Strukturbereiche erzielt wird. In dem in Ab-
strahlrichtung hinter der fiktiven Spitze befindlichen Ver-
schiebebereich wird somit eine sehr gute Durchmi-
schung der Lichtstrahlen der unterschiedlichen Struktur-
bereiche erzielt. Der Abstand zwischen dem Brennpunkt
der Linse und der ausgedehnten Lichtquelle beträgt vor-
zugsweise mindestens den Abstand zwischen der fikti-
ven Spitze und der ausgedehnten Lichtquelle.
[0015] Wird von der Stellung, in welcher der Brenn-
punkt der Linse auf der fiktiven Spitze des konischen
Reflektors angeordnet ist, die Linse bezüglich der Ab-
strahlrichtung nach hinten bewegt, d.h., die Linse in Rich-
tung zur Lichtquelle bzw. in Richtung zum Reflektor be-
wegt, dann wird hierdurch der Lichtstrahlkegel aufgewei-
tet. Der im Lichtstrahlkegel enthaltene Lichtstrom bleibt
im Wesentlichen unverändert. Der Brennpunkt der Linse
wird hierbei von dem Kugelausschnitt, auf dem sich die
gespiegelten Lichtquellen bzw. Strukturen der ausge-
dehnten Lichtquelle befinden, wegbewegt, so dass auf-
grund des großen Abstandes zwischen dem Brennpunkt
und dem (gespiegelten) Lichtquellenstrukturen eine gute
Durchmischung des von den einzelnen Lichtquellen-
strukturen stammenden Lichtes erzielt wird.
[0016] Somit wird durch das Anordnen des Brenn-
punktes der Linse in der Abstrahlrichtung hinter oder auf
der fiktiven Spitze des Reflektors ein Lichtstrahlkegel mit
gleichmäßiger Lichtstärkeverteilung und hohem Licht-

strom erzeugt. Durch das Verschieben der Linse bezüg-
lich des Reflektors bzw. der Lichtquelle kann der Öff-
nungswinkel des von der Beleuchtungsvorrichtung ab-
gegebenen Lichtstrahlkegels verändert werden.
[0017] Vorzugsweise ist die Beleuchtungsvorrichtung
so ausgebildet, dass sich der Verschiebebereich der Lin-
se in Abstrahlrichtung so weit nach vorne erstreckt, dass
der Brennpunkt der Linse in Deckung mit der fiktiven Spit-
ze des Reflektors oder zumindest in Nähe zur fiktiven
Spitze gebracht werden kann. Hierbei wird eine fast op-
timale Bündelung des von der ausgedehnten Lichtquelle
abgestrahlten Lichtes erzielt.
[0018] Grundsätzlich ist es auch möglich, dass der
Brennpunkt der Linse auch von der fiktiven Spitze zur
ausgedehnten Lichtquelle bewegt wird, wobei dann aber
mit zunehmender Nähe zur Lichtquelle sich die Durch-
mischung verschlechtert. Wesentlich für die vorliegende
Erfindung ist, dass der Verschiebebereich zumindest ei-
nen Bereich umfasst, bei dem der Brennpunkt der Linse
sich in Abstrahlrichtung hinter der fiktiven Spitze befindet.
[0019] Eine bevorzugte Ausführungsform der Be-
leuchtungsvorrichtung weist als Lichtquelle ein Leucht-
diodenarray auf und der Reflektor besitzt im Querschnitt
eine regelmäßige polygonale Form, insbesondere die
Form eines Quadrates.
[0020] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Linse derart groß bemessen, dass sie in maximalem Ab-
stand der Linse vom Reflektor den vom Reflektor aus-
tretenden Lichtstrahlkegel vollständig umfasst.
[0021] Die Linse kann vorzugsweise multifokal, insbe-
sondere bifokal ausgebildet sein, wobei die Brennweite
vorzugsweise in einem zentralen Bereich der Linse klei-
ner als au ßerhalb dieses zentralen Bereichs der Linse
ist. Hierdurch werden Lichtstrahlen, die durch den zen-
tralen Bereich der Linse treten, stärker abgelenkt als
Lichtstrahlen, die außerhalb dieses zentralen Bereiches
durch die Linse treten. Dies führt zu einer weiteren Mi-
schung des Lichtes unterschiedlicher Strukturbereiche
der ausgedehnten Lichtquelle, wodurch die Struktur der
ausgedehnten Lichtquelle noch stärker verwischt wird.
Die Brennweite im zentralen Bereich der Linse kann auch
größer als außerhalb dieses zentralen Bereichs sein.
Hierdurch wird die Mischung auch verstärkt, aber die mit-
tigen Strahlen treffen sich im Brennpunkt in manchen
Stellungen der Linse.
[0022] Der Umfang der Linse weist vorzugsweise die
Form eines regelmäßigen Sechseckes auf. Hierdurch ist
es möglich, mehrere dieser Beleuchtungsvorrichtungen
lückenlos nebeneinander anzuordnen. Diese mehreren
Beleuchtungsvorrichtungen bilden ein Array von Be-
leuchtungsvorrichtungen. Bei diesem Array sind vor-
zugsweise die optischen Achsen der einzelnen Beleuch-
tungsvorrichtung parallel zueinander angeordnet. Wei-
terhin sind vorzugsweise Blenden vorgesehen, die je-
weils eine Linse umfassen und als Rohrabschnitt ausge-
bildet sind.
[0023] Die Linsen eines solchen Arrays von Beleuch-
tungsvorrichtungen können mechanisch derart miteinan-
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der gekoppelt sein, dass sie nur gemeinsam entlang der
jeweiligen optischen Achsen verschieblich sind. Hier-
durch wird ein Scheinwerfer mit einem Lichtkegel mit va-
riablem Öffnungswinkel und hohem Lichtstrom gebildet.
[0024] Die Lichtquellen des Arrays der Beleuchtungs-
vorrichtungen sind vorzugsweise in der Draufsicht zuein-
ander jeweils ein Stück verdreht angeordnet. Hierdurch
werden die noch im Lichtstrahlkegel verbleibenden
Strukturen der einzelnen Lichtquellen nochmals ge-
mischt, um den sich aus den Lichtstrahlkegeln der ein-
zelnen Beleuchtungsvorrichtung ergebenden gesamten
Lichtstrahlkegel zu homogenisieren.
[0025] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft an-
hand der Zeichnung erläutert. Die Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 das auf einem Bildschirm im Unendlichen er-
zeugte Bild eines Licht- strahlkegels einer Be-
leuchtungsvorrichtung gemäß der vorliegen-
den Er- findung,

Fig. 2a die Beleuchtungsstärke eines mit einem Array
von erfindungsgemäßen Beleuchtungsvor-
richtungen hergestellten Lichtstrahlkegels,
wobei die Beleuchtungsstärke durch entspre-
chende Graustufen dargestellt ist,

Fig. 2b die Beleuchtungsstärke des Lichtstrahlkegels
aus Fig. 1 entlang eines Schnittes in einem
Koordinatensystem,

Fig. 3 das an einem Bildschirm im Unendlichen
durch einen Lichtstrahlkegel einer herkömm-
lichen Beleuchtungsvorrichtung erzeugte
Bild, wobei die gleiche Lichtquelle wie zur Er-
zeugung des Bildes gemäß Fig. 1 verwen- det
wird,

Fig. 4a ein zweidimensionales Diagramm der Be-
leuchtungsstärke eines mit ei- nem Array von
herkömmlichen Beleuchtungsvorrichtungen
hergestellten Lichtstrahlkegels,

Fig. 4b die Beleuchtungsstärke des Lichtstrahlkegels
aus Fig. 3 entlang einem Schnitt in einem Ko-
ordinatensystem,

Fig. 5 einen Schnitt durch eine schematisch darge-
stellte erfindungsgemäße Beleuchtungsvor-
richtung in einer ersten Position der Linse,

Fig. 6 einen Schnitt der schematisch dargestellten
erfindungsgemäßen Be- leuchtungsvorrich-
tung in einer zweiten Position,

Fig. 7 eine Beleuchtungsvorrichtung mit Blende in
perspektivischer Ansicht,

Fig. 8 die Beleuchtungsvorrichtung nach Fig. 7 in ei-

ner Schnittdarstellung,

Fig. 9 ein Array von Beleuchtungsvorrichtungen in
perspektivischer Darstel- lung,

Fig. 10 das Array aus Fig. 9 in einer Seitenansicht,
und

Fig. 11 eine erfindungsgemäße Beleuchtungsvor-
richtung in der Seitenansicht mit Bemaßung
in mm.

[0026] Die erfindungsgemäße Beleuchtungsvorrich-
tung 1 umfasst eine ausgedehnte Lichtquelle 2, einen
Reflektor 3 und eine Linse 4.
[0027] Eine ausgedehnte Lichtquelle 2 ist eine nicht-
punktförmige Lichtquelle, die Strukturen besitzt. Solche
Strukturen erzeugen bei einer optischen Abbildung, d.h.,
wenn die Linse mit dem Brennpunkt in der Nähe der aus-
gedehnten Lichtquelle angeordnet ist, Strukturen im
Lichtstrahlkegel. Dies ist bei Beleuchtungsvorrichtungen
zum Ausleuchten von Gegenständen, wie zum Beispiel
bei Taschenlampen oder Scheinwerfern, unerwünscht,
da dann der Lichtstrahlkegel Bereiche mit stark unter-
schiedlicher Lichtstärkeverteilung aufweist. Im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel besteht die ausgedehnte
Lichtquelle 2 aus einem Array von vier Leuchtdioden
bzw. Leuchtdiodenchips. Eine jede Leuchtdiode bzw. ein
jeder Leuchtdiodenchip bildet eine Leuchtfläche, die üb-
licherweise jeweils eine Größe von bis zu 1 mm x 1 mm
besitzt. Fig. 3 zeigt das auf einem Schirm im Unendlichen
erzeugte Bild einer herkömmlichen Beleuchtungsvor-
richtung mit einer solchen aus vier Leuchtdioden beste-
henden Lichtquelle. Hierbei ist die Struktur des Leucht-
diodenarrays gut erkennbar. Die Abbildungen der
Leuchtdioden sind in Fig. 3 im Uhrzeigersinn mit I, II, III,
IV nummeriert, wobei die Leuchtdioden I und III grünes
Licht abstrahlen, die Leuchtdiode II blaues Licht und die
Leuchtdiode IV rotes Licht abstrahlt. Zwischen den ein-
zelnen Leuchtdioden sind jeweils schmale, streifenför-
mige, dunkle Bereiche ausgebildet, die im Fernfeld ent-
sprechende dunkle Strukturen in einer herkömmlichen
Beleuchtungsvorrichtung verursachen.
[0028] Eine ausgedehnte Lichtquelle kann aus ein,
zwei, drei oder mehreren Leuchtdioden ausgebildet sein.
Ausgedehnte Lichtquellen können auch andere Licht-
quellen als Leuchtdioden sein, sofern sie strukturierte
Bereiche aufweisen, die bei einer optischen Abbildung
der Lichtqelle ins Unendliche zu einem Lichtkegel mit
ungleichmäßiger Lichtstärkeverteilung führen.
[0029] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel weist die
ausgedehnte Lichtquelle 2 vier Leuchtdioden auf, die je-
weils einen ebenflächigen Lambert-Strahler darstellen.
Solche Leuchtdiodenarrays werden zum Beispiel von der
Firma Cree Inc., USA unter der Handelsbezeichnung
Cree® XLamp® MC-E LED angeboten. Dieses Leucht-
diodenarray besitzt vier Leuchtdioden, die jeweils qua-
dratisch ausgebildet sind. Die Leuchtdioden sind in der
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Draufsicht innerhalb eines Quadrates angeordnet, wobei
zwischen den einzelnen Leuchtdioden ein kreuzförmiger
Spalt ausgebildet ist. Die Leuchtdioden können nicht auf
Stoß im Leuchtdiodenarray angeordnet sein. Ein Daten-
blatt (Data Sheet: CLC-DS16 Rev. 5 © 2008-2009) dieser
Leuchtdioden ist unter www.cree.com/xlamp erhältlich.
Dieses Leuchtdiodenarray ist mit integrierter Vorsatzlin-
se ausgebildet.
[0030] Ein weiteres, für die erfindungsgemäße Be-
leuchtungsvorrichtung geeignetes Leuchtdiodenarray
wird von der Firma Seoul Semiconductor unter der Arti-
kelbezeichnung W724C0 vertrieben. Auch dieses
Leuchtdiodenarray weist vier im Quadrat angeordnete,
quadratische Leuchtdioden auf, wobei zwischen einzel-
nen Leuchtdioden ein Spalt ausgebildet ist. Hierdurch
wird ein kreuzförmiger Bereich verursacht, an dem kein
Licht abgestrahlt wird. Auch dieses Leuchtdiodenarray
weist eine Vorsatzlinse auf. Ein entsprechendes Daten-
blatt (Document No.: SSC-QP-7-07-24 /Rev.00) Rev. 03
May 2008)ist unter www.zled.com erhältlich.
[0031] Die Lichtquelle 2 ist mit ihrer abstrahlenden Flä-
che senkrecht zu einer optischen Achse 5 angeordnet,
die durch das Zentrum der Lichtquelle verläuft.
[0032] Der Reflektor 3 ist als konischer Stumpf ausge-
bildet, der die Lichtquelle 2 umschließt. Im vorliegenden
Ausführungsbeispiel ist der Reflektor ein konischer
Stumpf mit quadratischem Querschnitt (Pyrami-
denstumpf). Die Querschnittsform des Reflektors kann
an die Form der Lichtquelle angepasst werden und weist
vorzugsweise eine beliebige polygonale Querschnitts-
form oder die Form eines Kreises auf. Am aufgeweiteten
Ende des Reflektors 3 bildet dieser eine Öffnung 6. Am
verjüngten Ende des Reflektors 3 ist die Lichtquelle 2
derart angeordnet, dass das Licht zur Öffnung 6 des Re-
flektors abgestrahlt wird. Die Abstrahlrichtung 7 verläuft
somit parallel zur optischen Achse 5 von der Lichtquelle
2 in Richtung zur Öffnung 6. Der Reflektor 3 ist konzen-
trisch zur optischen Achse 5 angeordnet.
[0033] Die Linse 4 ist in Abstrahlrichtung 7 vor dem
Reflektor 3 angeordnet. Sie ist konzentrisch zur opti-
schen Achse 5 angeordnet. Die Linse 4 ist innerhalb ei-
nes vorbestimmten Bereiches entlang der optischen
Achse 5 verschieblich ausgebildet. Durch das Verschie-
ben der Linse 4 kann ein von der Lichtquelle 2 abgege-
bener und vom Reflektor 3 geformter Lichtstrahlkegel 8
in seinem Öffnungswinkel verändert werden.
[0034] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
der Verschiebebereich in Abstrahlrichtung derart be-
grenzt, dass am in Abstrahlrichtung 7 vorderen Rand des
Verschiebebereichs der Brennpunkt der Linse 4 in Dek-
kung mit der fiktiven Spitze 9 des Reflektors 3 oder zu-
mindest in Nähe der fiktiven Spitze ist. In dieser maxi-
malen entfernten Stellung der Linse 4 von der Lichtquelle
2 bzw. von dem Reflektor 3 wird der Lichtstrahlkegel 8
maximal zu einem gebündelten Lichtstrahlkegel 8/1 ge-
bündelt (Fig. 5). Diese Stellung der Linse 4 wird daher
als Bündelungsstellung bezeichnet.
[0035] Befindet sich die Linse 4 hingegen in der Stel-

lung mit geringstem Abstand zur Lichtquelle 2 bzw. zum
Reflektor 3 (Fig. 6), dann wird der vom Reflektor vorge-
formte Lichtstrahlkegel 8/1 zu einem maximal aufgewei-
teten Lichtstrahlkegel 8/2 geformt. Diese Stellung der
Linse wird deshalb im Folgenden als aufgeweitete Stel-
lung bezeichnet.
[0036] Die erfindungsgemäße Beleuchtungsvorrich-
tung zeichnet sich dadurch aus, dass sich der Brenn-
punkt der Linse 4 in der gebündelten Stellung (Fig. 5) in
Abstrahlrichtung 7 entweder hinter oder auf einer fiktiven
Spitze 9 des konischen Reflektors 3 befindet. Diese fik-
tive Spitze 9 wird durch gedankliche geradlinige Weiter-
führung der Reflektorfläche 3 des Reflektors erzeugt.
[0037] Hierdurch ist sichergestellt, dass durch die Ver-
schiebung der Linse innerhalb des vorbestimmten Ver-
schiebebereichs der Brennpunkt der Linse nicht in die
Nähe der Lichtquelle 2 gelangt, so dass diese mit ihrer
ausgedehnten Struktur optisch durch die Linse abgebil-
det werden würde. Der Brennpunkt hält somit immer ei-
nen Mindestabstand, der sich von der Lichtquelle 2 bis
zur fiktiven Spitze 9 erstreckt, von der Lichtquelle 2 ein.
Hierdurch wird bereits eine erhebliche Vermischung des
von den einzelnen Strukturbereichen bzw. einzelnen
Leuchtdioden abgestrahlten Lichtes der ausgedehnten
Lichtquelle 2 erzielt.
[0038] Weiterhin wird durch die Anordnung des Brenn-
punktes auf bzw. nahe an der fiktiven Spitze 9 des Re-
flektors 3 das Licht nahezu optimal gebündelt..
[0039] Das Etendue (Lichtleitwert) ist eine Erhaltungs-
größe optischer Systeme. Mit ihr wird die geometrische
Fähigkeit eines optischen Systems bezeichnet, Licht hin-
durch zu lassen (Lichtdurchgang). Der numerische Wert
des Etendue wird als Produkt aus der Öffnungsgröße
und dem projizierten Raumwinkel, aus dem das System
Licht aufnimmt, berechnet. Der Wert des Etendue (E)
einer Lichtquelle wird folgendermaßen berechnet: 

wobei n der Brechungsindex des die Lichtquelle umge-
benden Mediums, A die leuchtende Fläche der Lichtquel-
le und α der Abstrahlwinkel der Lichtquelle, d.h. der halbe
Winkel des abgestrahlten Lichtkegels, ist. Für eine
Leuchtdiodenarray mit Flachverguss mit einer Fläche
von 4.41 mm2, und einem Abstrahlwinkel von 90°ergibt
sich ein Wert der Etendue in Luft (direkt nach Austritt aus
dem Vergussmaterial) von 13,85.
[0040] Der Wert des Etendue für den Lichtstrahlkegel
des optischen Systems der Beleuchtungsvorrichtung be-
rechnet sich gemäß folgender Formel: 

wobei d der Durchmesser der Linse ist und β der halbe
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Öffnungswinkel des erzeugten Lichtstrahlkegels ist.
[0041] Diese Formel gilt, sofern die Sekundärlinse den
von dem Reflektor austretenden Lichtstrahlkegel voll-
ständig erfasst.
[0042] Für einen Durchmesser der Linse d von 34 mm
und n=1 folgt für β ein minimaler Öffnungswinkel von 4°.
Eine stärkere Bündelung ist nur möglich, wenn weniger
Licht durch das Linsensystem aufgenommen wird. Mit
der in den Figuren 5 und 6 gezeigten Beleuchtungsvor-
richtung wurde ein etwas kleinerer Öffnungswinkel in ei-
ner Position der Linse realisiert, in der die Linse nur einen
Teil des vom Reflektor kommenden Lichtkegels erfasst.
Der vom Reflektor aufgenommene Lichtkegel der Licht-
quelle (�90°) entspricht einer numerischen Apertur von
1.
[0043] Die Gesamteffizienz der Beleuchtungsvorrich-
tung hängt von der Länge des Reflektors und der Reflek-
tivität des Reflektormaterials ab. Außerdem ist sie davon
abhängig, wie nahe man das verjüngte Ende des Reflek-
tors an den Leuchtdioden anordnen kann. Deshalb sind
Leuchtdiodenarrays mit Flachverguss, d.h. mit einem
lichtdurchlässigen Verguss mit ebenflächiger Oberflä-
che, effizienter als Leuchtdiodenarrays mit einer gewölb-
ten Vorsatzlinse. Im realisierten System mit sechsecki-
ger Linse wurde inklusive Fresnelverlusten an der Linse
bei einer Reflektivität des Reflektors von 92 % eine Ge-
samteffizienz von 55% am Lichtaustritt erreicht. Die Ab-
messungen der Beleuchtungsvorrichtung sind in Figur
11 in mm angegeben:
[0044] Mit dieser Beleuchtungsvorrichtung wird somit
ein Lichtstrahlkegel mit einem hohen Lichtstrom erzielt,
wobei gleichzeitig Licht unterschiedlicher Strukturberei-
che bzw. unterschiedlicher Leuchtdioden gut gemischt
wird. Fig. 1 zeigt einen mit einer erfindungsgemäßen Be-
leuchtungsvorrichtung erzeugten Lichtstrahlkegel auf ei-
nem Bildschirm im Unendlichen, wobei aufgrund der un-
terschiedlichen Umsetzung der Farben in Graustufen die
gleichmäßige und im Wesentlichen rotationssymetrische
Beleuchtungsstärkeverteilung schlecht erkennbar ist, da
das Licht im oberen, rechten Quadranten überwiegend
blau, im unteren linken Quadranten überwiegend rot und
in den beiden übrigen Quadranten überwiegend grün ist
und die einzelnen Farben unterschiedlich stark im Grau-
stufenwert umgesetzt werden.
[0045] Die Linse 4 der Beleuchtungsvorrichtung ist
vorzugsweise multifokal bzw. bifokal, wobei die Brenn-
weite zumindest in einem zentralen Bereich der Linse
kleiner als außerhalb dieses zentralen Bereiches der Lin-
se ist. Durch diese unterschiedliche Brechung der Licht-
strahlen wird eine weitere Vermischung des aus unter-
schiedlichen Strukturbereichen der Lichtquelle stam-
mendes Lichtes erzielt. Für eine derartige multifokale Lin-
se gilt, dass der Brennpunkt des flächengrößten Teils
der Linse in Abstrahlrichtung vorzugsweise immer hinter
oder auf der fiktiven Spitze 9 des Reflektors angeordnet
ist.
[0046] Vorzugsweise weist die erfindungsgemäße Be-
leuchtungsvorrichtung 1 eine Blende 10 auf. Die Blende

10 ist als Rohrabschnitt ausgebildet, der koaxial zur op-
tischen Achse 5 angeordnet ist und die Linse 4 umfasst.
Die Blende 10 erstreckt sich von der Linse 4 zumindest
ein Stück entgegen der Abstrahlrichtung 7. Die Blende
schirmt Streulicht aus dem Lichtstrahlkegel 8 ab, das
seitlich an der Linse 4 vorbeitreten würde.
[0047] Eine solche Beleuchtungsvorrichtung 1 mit
Blende 10 eignet sich besonders vorteilhaft zur Ausbil-
dung eines Arrays von Beleuchtungsvorrichtungen, da
die einzelnen Beleuchtungsvorrichtungen lückenlos an-
einandergesetzt werden können, ohne dass die einzel-
nen Beleuchtungsvorrichtungen durch Streulicht be-
nachbarter Beleuchtungsvorrichtungen gestört werden.
Vorzugsweise ist die Umfangsform der jeweiligen Linse
4 und der Blende 10 ein regelmäßiges Sechseck. Dies
erlaubt eine lückenlose Anordnung einer Vielzahl von Be-
leuchtungsvorrichtungen, wobei die Umfangsform eines
regelmäßigen Sechseckes der Kreisform wesentlich
ähnlicher als die eines Quadrates, so dass die Linsen 4
trotz der polygonalen Form zur Ausbildung eines im We-
sentlichen im Querschnitt kreisförmigen Lichtstrahlke-
gels geeignet sind.
[0048] Die einzelnen Linsen der zu einem Array von
Beleuchtungsvorrichtungen zusammengefassten Be-
leuchtungsvorrichtungen sind derart mechanisch mitein-
ander gekoppelt, dass sie gemeinsam bezüglich der
Lichtquellen verschoben werden. Die Lichtquellen des
Arrays sind alle in einer Ebene angeordnet. Die optischen
Achsen der Beleuchtungsvorrichtungen sind parallel zu-
einander. Die Linsen des Arrays von Beleuchtungsvor-
richtungen sind auch in einer Ebene angeordnet. Vor-
zugsweise sind die einzelnen Beleuchtungsvorrichtun-
gen mit ihren ausgedehnten Lichtquellen in der Drauf-
sicht zueinander jeweils ein Stück verdreht angeordnet,
so dass falls in den Lichtstrahlkegeln der einzelnen Be-
leuchtungsvorrichtungen noch eine Struktur der Licht-
quelle erkennbar sein sollte, diese Strukturen über die
mehreren Lichtstrahlkegel der Beleuchtungsvorrichtun-
gen ausgleichen. Eine solche Struktur kann sich bspw.
bei Verwendung von Leuchtdioden ergeben, die Licht mit
unterschiedlichen Farben ausstrahlen, so dass von einer
einzelnen Beleuchtungsvorrichtung ein Lichtstrahlkegel
mit unterschiedlich farbigen Bereichen erzeugt wird.
Durch das Verdrehen der einzelnen Beleuchtungsvor-
richtungen ergibt sich ein gesamter Lichtstrahlkegel mit
gleichmäßiger Helligkeit und Farbe.
[0049] In Fig. 2a und Fig. 2b ist die Beleuchtungsstär-
keverteilung eines solchen Lichtstrahlkegels in einer
Querschnittsfläche (Fig. 2a) und entlang einer Quer-
schnittslinie (Fig. 2b) dargestellt. In Fig. 2a und 4a sind
die Beleuchtungsstärken (Lux) in Graustufen und in Figur
2b und 4b jeweils in einem Koordinatensystem angege-
ben, wobei auf der Abszissenachse die Beleuchtungs-
stärke aufgetragen ist. Die Beleuchtungsstärkevertei-
lung eines Arrays mit erfindungsgemäßen Beleuch-
tungsvorrichtungen ist im Wesentlichen rotationssym-
metrisch (Fig. 2a, 2b) und weist im Zentrum keine Ver-
dunkelung auf, wie es bei einem Array herkömmlicher
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Beleuchtungsvorrichtung (Fig. 4a und 4b) der Fall ist. Die
Beleuchtungsvorrichtungen beider Arrays weisen die
gleichen, ausgedehnten Lichtquellen, wie zum Beispiel
ein Leuchtdiodenarray, auf.
[0050] Bei obigem Ausführungsbeispiel ist der Ver-
schiebebereich der Linse 4 derart begrenzt, dass sich
deren Brennpunkt immer hinter der fiktiven Spitze 9 oder
auf der fiktiven Spitze 9 befindet. Dies ist die bevorzugte
Ausführungsform. Im Rahmen der Erfindung ist es je-
doch grundsätzlich auch möglich, den Verschiebebe-
reich der Linse 4 so zu gestalten, dass die Linse mit ihrem
Brennpunkt von der der fiktiven Spitze 9 in Richtung zur
Lichtquelle 2 bewegt werden kann.

Bezugszeichenliste

[0051]

1 Beleuchtungsvorrichtung
2 Ausgedehnte Lichtquelle
3 Reflektor
4 Linse
5 Optische Achse
6 Öffnung
7 Abstrahlrichtung
8 Lichtstrahlkegel
9 Fiktive Spitze
10 Blende

Patentansprüche

1. Beleuchtungsvorrichtung umfassend

- eine ausgedehnte Lichtquelle (2),
- einen Reflektor (3), der die Lichtquelle (2) um-
schließt und als konischer Stumpf mit einer Öff-
nung (6) am aufgeweiteten Ende des Reflektors
(3) und einem verjüngten Endbereich, an dem
die Lichtquelle (2) derart angeordnet ist, dass
das Licht zur Öffnung (6) des Reflektors (3) ab-
gestrahlt wird, ausgebildet ist, wobei Mantellini-
en des Reflektors (3) sich in einer fiktiven Spitze
(9) schneiden,
- einer Linse (4) zum Bündeln des abgestrahlten
Lichtes, wobei die Linse (4) entlang einer opti-
schen Achse (5) der Beleuchtungsvorrichtung
(1) innerhalb eines vorbestimmten Verschiebe-
bereichs verschieblich derart angeordnet ist,
dass der Brennpunkt der Linse (4) in Abstrahl-
richtung (7) zumindest in einem Bereich hinter
der fiktiven Spitze (9) des Reflektors (3) ver-
schoben werden kann.

2. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verschiebebereich der Linse (4) sich in
Abstrahlrichtung (7) so weit nach vorne erstreckt,

dass der Brennpunkt der Linse (4) in Deckung mit
der fiktiven Spitze (9) des Reflektors (3) oder zumin-
dest in unmittelbare Nähe zur fiktiven Spitze ge-
bracht werden kann.

3. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die ausgedehnte Lichtquelle (2) mehrere
Leuchtflächen aufweist, wobei die einzelnen Leucht-
flächen zum Abstrahlen von Licht unterschiedlicher
Wellenlängenbereiche ausgebildet sein können.

4. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die ausgedehnte Lichtquelle (2) mehrere
Leuchtdiodenchips aufweist, die von einem Flach-
verguss abgedeckt sind.

5. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lichtquelle (2) ein Leuchtdiodenarray ist
und der Reflektor im Querschnitt eine regelmäßige
polygonale Form aufweist.

6. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Linse (4) derart groß bemessen ist, dass
sie im maximalen Abstand der Linse (4) vom Reflek-
tor (3) den vom Reflektor (3) austretenden Licht-
strahlkegel vollständig umfasst.

7. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Linse (4) multifokal ist, wobei die Brenn-
weite zumindest in einem zentralen Bereich der Lin-
se (4) kleiner als außerhalb dieses zentralen Be-
reichs der Linse (4) ist.

8. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Umfang der Linse (4) die Form eines re-
gelmäßigen Sechseckes aufweist.

9. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Linse (4) von einer Blende (10) umfasst
wird, die als zur optischen Achse (5) koaxialer Rohr-
abschnitt ausgebildet ist.

10. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
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dass der Verschiebebereich der Linse (4) in Ab-
strahlrichtung (7) derart begrenzt ist, dass am in Ab-
strahlrichtung (7) vorderen Rand des Verschiebebe-
reichs der Brennpunkt der Linse (4) in Deckung mit
der ausgedehnten Lichtquelle (2) ist.

11. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verschiebebereich der Linse (4) in Ab-
strahlrichtung (7) derart begrenzt ist, dass am in Ab-
strahlrichtung (7) vorderen Rand des Verschiebebe-
reichs der Brennpunkt der Linse (4) in Deckung mit
der fiktiven Spitze (9) des Reflektors (3) oder zumin-
dest in Nähe der fiktiven Spitze ist.

12. Array von Beleuchtungsvorrichtungen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Array mehrere Beleuchtungsvorrichtun-
gen (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 aufweist,
die mit ihren optischen Achsen (5) parallel zueinan-
der angeordnet sind, wobei sich die Lichtquellen (2)
in einer Ebene befinden.

13. Array nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Linsen (4) der einzelnen Beleuchtungsvor-
richtungen (1) mechanisch derart miteinander ge-
koppelt sind, dass sie nur gemeinsam entlang der
jeweiligen optischen Achsen (5) verschieblich sind.

14. Array nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Beleuchtungsvorrichtungen (1) lückenlos
nebeneinander angeordnet sind.

15. Array nach einem der Ansprüche 12 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die ausgedehnten Lichtquellen (2) in der Drauf-
sicht zueinander jeweils ein Stück verdreht angeord-
net sind.
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