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1 Lichtkonversion in einer Anwendung mit
LED in Transmission.

2 Unterschiedliche Geometrien, Größen und
Dicken der YAG:Ce-Keramikwafer für SSL.
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KERAMIK FÜR FESTKÖRPERBELEUCHTUNG (SSL)

3 Lichtkonversion in Reflexionsgeometrie
mit Laserquelle.
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1 White light generation in an application
with LED and ceramic phosphors in transmission geometry.

2

3

CERAMIC PHOSPHORS FOR
SOLID STATE LIGHTING (SSL)

2 Different geometries, sizes and thicknesses of YAG:Ce ceramic phosphors for SSL.

3 White light generation using a laser diode and YAG:Ce disc in reflection geometry.
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