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(54) Bezeichnung: Leuchtdiode

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Leuchtdiode angege-
ben, umfassend
– einen Träger (1) mit einer Montagefläche (11), und
– zumindest zwei Leuchtdiodenchips (2), die zumindest mit-
telbar an der Montagefläche (11) am Träger (1) befestigt
sind, wobei
– der Träger (1) einen metallischen Grundkörper (12) um-
fasst,
– eine Außenfläche (121) des metallischen Grundkörpers
(12) die Montagefläche (11) umfasst, und
– die zumindest zwei Leuchtdiodenchips (2) zueinander par-
allel geschaltet sind.
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Beschreibung

[0001] Es wird eine Leuchtdiode angegeben.

[0002] Die Druckschrift WO 2006/012842 beschreibt
ein Leuchtmodul.

[0003] Bei der Verwendung von Leuchtdioden in Kfz-
Scheinwerfern ist die Abfuhr der von den Leuchtdi-
oden im Betrieb erzeugten Wärme oft problematisch.

[0004] Eine zu lösende Aufgabe besteht darin, ei-
ne Leuchtdiode anzugeben, die sich beispielsweise
für den Einsatz in einem Kfz-Scheinwerfer besonders
gut eignet.

[0005] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode umfasst die Leuchtdiode einen Trä-
ger. Der Träger ist beispielsweise nach Art einer Plat-
te ausgebildet. Das heißt, die laterale Erstreckung
des Trägers ist groß im Vergleich mit seiner Dicke.
Der Träger weist eine Montagefläche auf, die zur Auf-
nahme von Komponenten der Leuchtdiode vorgese-
hen ist.

[0006] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode umfasst die Leuchtdiode zumindest
zwei Leuchtdiodenchips. Die Leuchtdiode umfasst
vorzugsweise eine Vielzahl von Leuchtdiodenchips,
beispielweise vier oder mehr Leuchtdiodenchips. Die
Leuchtdiodenchips der Leuchtdiode sind dazu vorge-
sehen, im Betrieb elektromagnetische Strahlung im
Frequenzbereich von Infrarotstrahlung bis UV-Strah-
lung zu erzeugen. Die Leuchtdiodenchips stellen da-
bei die Lichtquellen der Leuchtdiode dar. Vorzugs-
weise strahlt die Leuchtdiode selbst weißes Licht ab.

[0007] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode sind die zumindest zwei Leuchtdi-
odenchips, vorzugsweise alle Leuchtdiodenchips der
Leuchtdiode, zumindest mittelbar an der Montageflä-
che am Träger befestigt. Zumindest mittelbar heißt,
dass sich zwischen den Leuchtdiodenchips und der
Montagefläche weiteres Material wie beispielsweise
ein Zwischenträger oder ein Verbindungsmittel – et-
wa ein Klebstoff oder ein Lot – befinden kann.

[0008] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode weist der Träger einen metallischen
Grundkörper auf. Vorzugsweise bildet der metalli-
sche Grundkörper dann den Hauptbestandteil des
Trägers. Beispielsweise entfallen auf den metalli-
schen Grundkörper wenigstens 90% des Volumens
und wenigstens 90% des Gewichts des Trägers. Der
metallische Grundkörper ist beispielsweise mit einem
gut strom- und wärmeleitenden Metall, wie etwa Kup-
fer gebildet.

[0009] Der metallische Grundkörper umfasst eine
Außenfläche, welche die Montagefläche des Trägers

umfasst. Das heißt, zumindest Stellen der Außenflä-
che des metallischen Grundkörpers des Trägers bil-
den die Montagefläche, an der die zumindest zwei
Leuchtdiodenchips zumindest mittelbar am Träger
befestigt sind.

[0010] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode sind die zumindest zwei Leuchtdi-
odenchips, vorzugsweise alle Leuchtdiodenchips der
Leuchtdiode, zueinander elektrisch parallel geschal-
tet.

[0011] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode umfasst die Leuchtdiode einen Trä-
ger mit einer Montagefläche und zumindest zwei
Leuchtdiodenchips, die zumindest mittelbar an der
Montagefläche am Träger befestigt sind. Der Träger
umfasst dabei einen metallischen Grundkörper, der
eine Außenfläche aufweist, welche die Montageflä-
che des Trägers umfasst. Die zumindest zwei Leucht-
diodenchips der Leuchtdiode sind dabei zueinander
parallel geschaltet.

[0012] Der hier beschriebenen Leuchtdiode liegt da-
bei unter anderem die Idee zugrunde, dass die
Anordnung der Leuchtdiodenchips der Leuchtdiode
möglichst nahe an einem metallischen Grundkör-
per eine besonders effiziente Wärmespreizung der
von den Leuchtdiodenchips im Betrieb der erzeugten
Wärme erlaubt. Das heißt, die von den Leuchtdioden-
chips erzeugte Wärme wird möglichst bald nach ih-
rer Erzeugung über das gesamte Volumen des me-
tallischen Grundkörpers verteilt, der einen Hauptbe-
standteil des Trägers bildet.

[0013] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode umfasst die Leuchtdiode zumin-
dest eine Öffnung im Träger. Die Öffnung erstreckt
sich dabei von einer Oberseite des Trägers zu ei-
ner der Oberseite abgewandten Unterseite des Trä-
gers. Beispielsweise erstreckt sich die Öffnung von
einer Deckfläche des Trägers zu einer Bodenfläche
des Trägers. Die Öffnung durchdringt den Träger da-
bei vorzugsweise vollständig. Die Öffnung kann zum
Beispiel als Bohrung im Träger ausgeführt sein oder
die Öffnung wird bereits bei der Herstellung des Trä-
gers vorgesehen. Die Öffnung weist eine Innenfläche
auf, in der das Material des Trägers an die Öffnung
grenzt. Die Innenfläche ist dabei mit einem elektrisch
isolierenden Material bedeckt. Beispielsweise ist die
gesamte Innenfläche der Öffnung mit dem elektrisch
isolierenden Material beschichtet, so dass innerhalb
der Öffnung an keiner Stelle Material des Trägers frei-
liegt.

[0014] Die Öffnung dient zum Beispiel zur Aufnahme
eines Befestigungsmittels zur Montage der Leucht-
diode. Beispielsweise kann es sich bei dem Befesti-
gungsmittel um eine Schraube oder einen Passstift
zur Presspassung handeln.
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[0015] Bei dem elektrisch isolierenden Material, mit
dem die Innenfläche der Öffnung bedeckt ist, han-
delt es sich beispielsweise um einen elektrisch iso-
lierenden Kunststoff oder um eine Schicht, die mit
einem elektrisch isolierenden Material wie Silizium-
dioxid oder Siliziumnitrid gebildet ist. Ferner kann
das elektrisch isolierende Material keramisch sein.
Das elektrisch isolierende Material kann zum Beispiel
ein Bornitrid enthalten oder aus einem Bornitrid be-
stehen. Das elektrisch isolierende Material kann als
Schicht die Seitenfläche oder die Seitenflächen der
Öffnung vollständig bedecken. Das elektrisch isolie-
rende Material kann zum Beispiel mit einer Dicke zwi-
schen wenigstens 30 μm und höchstens 100 μm auf-
gebracht sein.

[0016] Die Leuchtdiode kann im Träger mehrere Öff-
nungen, zum Beispiel zwei oder mehr Öffnungen um-
fassen. Jede der Öffnungen ist dann in der beschrie-
benen Weise ausgestaltet und dient zur Aufnahme
eines Befestigungsmittels zur Montage der Leuchtdi-
ode am vorgesehenen Einsatzort.

[0017] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
durchdringt die Öffnung den metallischen Grundkör-
per vollständig. Das heißt, die zumindest eine Öff-
nung ist im Bereich des metallischen Grundkörpers
im Träger ausgebildet. Zumindest im Bereich des me-
tallischen Grundkörpers ist die Innenfläche der Öff-
nung dann vorzugsweise mit dem elektrisch isolieren-
den Material vollständig bedeckt. Das heißt, der me-
tallische Grundkörper liegt an keiner Stelle der Öff-
nung frei und kann somit im Betrieb der Leuchtdiode
auf einfache Weise potenzial freigehalten werden.

[0018] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode ist die Montagefläche des Trägers
an der Oberseite des Trägers angeordnet und die
Leuchtdiodenchips sind direkt an der Montagefläche
am Träger befestigt. Beispielsweise sind die Leucht-
diodenchips in diesem Fall an der Montagefläche
auf den Träger aufgelötet. Mit anderen Worten, sind
die Leuchtdiodenchips direkt auf den metallischen
Grundkörper des Trägers aufgebracht und stehen
mit diesem abgesehen von einem Verbindungsmit-
tel, wie beispielsweise dem Lot, in direktem Kon-
takt. An der Unterseite des Trägers, das heißt an der
der Montagefläche abgewandten Seite des Trägers
ist dann eine elektrisch isolierende Schicht am Trä-
ger befestigt. Die elektrisch isolierende Schicht befin-
det sich vorzugsweise in direktem Kontakt mit dem
metallischen Grundkörper. Die elektrisch isolierende
Schicht bedeckt den Träger an seiner Unterseite –
abgesehen von den Öffnungen – vorzugsweise voll-
ständig. Das heißt, auch der metallische Grundkörper
ist an seiner der Montagefläche abgewandten Sei-
te dann vollständig von der elektrisch isolierenden
Schicht bedeckt.

[0019] Die elektrisch isolierende Schicht weist dabei
eine Wärmeleitfähigkeit von zumindest 2 W/(mK) auf.

[0020] Mit anderen Worten sind in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel die Leuchtdiodenchips direkt auf den
metallischen Grundkörper montiert, was eine optima-
le thermische Ankopplung der Leuchtdiodenchips an
den Träger erlaubt. Der gesamte metallische Grund-
körper des Trägers dient als Element zur Wärmes-
preizung. Die Leuchtdiodenchips können in diesem
Fall elektrisch leitend mit dem metallischen Grund-
körper verbunden sein und über den metallischen
Grundkörper parallel zueinander geschaltet sein. Die
elektrische Isolation des metallischen Grundkörpers
wird an der der Montagefläche abgewandten Seite
mittels der elektrisch isolierenden Schicht, die sich
durch eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit aus-
zeichnet, realisiert. Dieser Aufbau der Leuchtdiode
ermöglicht eine frühe Wärmespreizung direkt an der
Wärmequelle, also den Leuchtdiodenchps, und da-
durch einen besonders niedrigen Wärmewiderstand
der gesamten Leuchtdiode.

[0021] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode ist die elektrisch isolierende Schicht
eine keramische Schicht. Das heißt die elektrisch iso-
lierende Schicht weist keramische Eigenschaften auf.
Die elektrisch isolierende Schicht kann dann ein ke-
ramischen Material enthalten oder aus einem kera-
mischen Material bestehen. Die elektrisch isolieren-
de Schicht weist dabei eine Wärmeleitfähigkeit von
zumindest 2 W/(mK) auf.

[0022] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode weist die elektrisch isolierende
Schicht eine Dicke von wenigstens 30 μm und höchs-
tens 100 μm auf. Zum Beispiel weist die elektrisch
isolierende Schicht eine Dicke zwischen wenigstens
50 μm und höchstens 70 μm auf.

[0023] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode enthält die elektrisch isolierende
Schicht Bornitrid oder besteht aus Bornitrid. Die elek-
trisch isolierende Schicht kann dabei eine Dicke von
wenigstens 30 μm und höchstens 100 μm, zum Bei-
spiel zwischen wenigstens 50 μm und höchstens
70 μm aufweisen. Die elektrisch isolierende Schicht
weist dabei eine Wärmeleitfähigkeit von zumindest 2
W/(mK) auf.

[0024] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode sind die Leuchtdiodenchips elek-
trisch leitend mit dem metallischen Grundkörper ver-
bunden und über den metallischen Grundkörper par-
allel zueinander geschaltet. Das heißt, die Leucht-
diodenchips befinden sich dann an ihrer dem me-
tallischen Grundkörper zugewandten Seite auf dem-
selben elektrischen Potenzial wie der metallische
Grundkörper.
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[0025] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode durchdringt die Öffnung die elek-
trisch isolierende Schicht an der Unterseite des Trä-
gers vollständig. Das heißt, auch die elektrisch isolie-
rende Schicht ist von der Öffnung durchbrochen. Die
Öffnung kann dabei vor oder nach dem Aufbringen
der elektrisch isolierenden Schicht auf dem metalli-
schen Grundkörper erzeugt werden. Eine Seitenflä-
che der elektrisch isolierenden Schicht in der Öffnung
ist vorzugsweise mit dem elektrisch isolierenden Ma-
terial bedeckt, mit dem die Innenfläche auch im Be-
reich des metallischen Grundkörpers bedeckt ist. Bei-
spielsweise wird die Innenfläche der Öffnung dazu
erst nach dem Aufbringen der elektrisch isolierenden
Schicht an der Unterseite des Trägers mit dem elek-
trisch isolierenden Material beschichtet. Dabei ist es
auch möglich, dass die elektrisch isolierende Schicht
an der Unterseite des Trägers mit dem gleichen Ma-
terial, das heißt dem elektrisch isolierenden Material
gebildet ist.

[0026] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode ist zwischen den Leuchtdiodenchips
und der Montagefläche ein Zwischenträger angeord-
net, an dem die Leuchtdiodenchips befestigt sind.
Der Zwischenträger kann ein keramisches Material
umfassen oder aus einem keramischen Material be-
stehen. Das heißt, der Zwischenträger stellt dann ei-
ne elektrische Isolation der Leuchtdiodenchips zum
Träger und damit insbesondere zum metallischen
Grundkörper dar. In diesem Fall kann die elektrisch
isolierende Schicht an der Unterseite des Trägers
auch entfallen.

[0027] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode umfasst der Träger eine weite-
re elektrische isolierende Schicht, die an der den
Leuchtdiodenchips zugewandten Seite am metalli-
schen Grundkörper befestigt ist. Auf der dem me-
tallischen Grundkörper abgewandten Seite der wei-
teren elektrisch isolierenden Schicht ist dann eine
elektrisch leitende Schicht angeordnet, an welche die
Leuchtdiodenchips elektrisch leitend angeschlossen
sind. Die elektrisch leitende Schicht kann dabei zu
Leiterbahnen strukturiert sein, welche die Leuchtdi-
odenchips der Leuchtdiode kontaktieren.

[0028] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
der Leuchtdiode durchdringt die Öffnung die weite-
re elektrisch isolierende Schicht und die elektrisch
leitende Schicht vollständig. Dabei sind Seitenflä-
chen der weiteren elektrisch isolierenden Schicht und
der elektrisch leitenden Schicht in der Öffnung mit
dem elektrisch isolierenden Material bedeckt. Das
heißt, in diesem Ausführungsbeispiel ist vorzugswei-
se die gesamte Innenfläche der Öffnung vom elek-
trisch isolierenden Material bedeckt. Abgesehen vom
metallischen Grundkörper sind auch die weitere elek-
trisch isolierende Schicht und die elektrisch leitende
Schicht vom elektrisch isolierenden Material bedeckt

und somit zum Befestigungsmittel in der Öffnung hin
elektrisch isoliert.

[0029] Im Folgenden wird die hier beschriebene
Leuchtdiode anhand von Ausführungsbeispielen und
den dazugehörigen Figuren näher erläutert.

[0030] Die Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 zeigen Ausfüh-
rungsbeispiele von hier beschriebenen Leuchtdioden
anhand schematischer Schnittdarstellungen.

[0031] Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende
Elemente sind in den Figuren mit denselben Bezugs-
zeichen versehen. Die Figuren und die Größenver-
hältnisse der in den Figuren dargestellten Elemente
untereinander sind nicht als maßstäblich zu betrach-
ten. Vielmehr können einzelne Elemente zur besse-
ren Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verständ-
nis übertrieben groß dargestellt sein.

[0032] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Schnitt-
darstellung eines ersten Ausführungsbeispiels einer
hier beschriebenen Leuchtdiode. Die Leuchtdiode
umfasst einen Träger 1. Der Träger 1 umfasst einen
metallischen Grundkörper 12, der den Hauptbestand-
teil des Trägers bildet. Vorliegend entfallen auf den
metallischen Grundkörper 12 wenigstens 95% des
Volumens und des Gewichts des Trägers. Der metal-
lische Grundkörper ist beispielsweise mit Kupfer ge-
bildet, das heißt er enthält Kupfer oder er besteht aus
Kupfer.

[0033] Der Träger 1 umfasst weiter eine weitere
elektrisch isolierende Schicht 13, die stellenweise auf
die Außenfläche 121 des metallischen Grundkörpers
12 an der Oberseite 1a des Trägers aufgebracht ist.
Die weitere elektrisch isolierende Schicht 13 kann da-
bei in direktem Kontakt mit dem metallischen Grund-
körper 12 stehen. Auf der dem metallischen Grund-
körper 12 abgewandten Seite der weiteren elektrisch
isolierenden Schicht 13 ist eine elektrisch leitende
Schicht 14 aufgebracht, die beispielsweise zu Leiter-
bahnen strukturiert ist.

[0034] Der Träger 1 weist Öffnungen 3 auf, die den
Träger, das heißt den metallischen Grundkörper 12,
die weitere elektrisch isolierende Schicht 13 und die
elektrisch leitende Schicht 14, vollständig von der
Oberseite 1a des Trägers 1 zur Unterseite 1b des
Trägers 1 durchdringen.

[0035] Innenflächen 31 jeder Öffnung 3 sind vorlie-
gend vollständig vom elektrisch isolierenden Material
4 bedeckt. Das heißt, das elektrisch isolierende Mate-
rial 4 bedeckt Seitenflächen des metallischen Grund-
körpers 12, Seitenflächen 131 der weiteren elektrisch
isolierenden Schicht und Seitenflächen 141 der elek-
trisch leitenden Schicht.
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[0036] Jede Öffnung dient zur Aufnahme eines Be-
festigungsmittels 8, beispielsweise einer Schraube.
Das Befestigungsmittel 8 ist dabei zur Montage der
Leuchtdiode vorgesehen (vergleiche zum Befesti-
gungsmittel 8 auch die Fig. 3).

[0037] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 sind
Leuchtdiodenchips 2 an der Montagefläche 11 des
Trägers 1 direkt auf dem metallischen Grundkörper
12 aufgebracht, zum Beispiel aufgelötet. Die Leucht-
diodenchips 2 sind dabei parallel zueinander ge-
schaltet und liegen an ihrer dem metallischen Grund-
körper 12 zugewandten Seite auf demselben elektri-
schen Potenzial wie der metallische Grundkörper 12.

[0038] Die Leuchtdiodenchips 2 sind mittels Bond-
drähten 21 elektrisch leitend mit der zu Leiterbahnen
strukturierten elektrisch leitenden Schicht 14 verbun-
den. Dabei ist es möglich, dass einer der Bonddrähte
21 direkt mit dem metallischen Grundkörper 12 elek-
trisch leitend verbunden ist. Beispielsweise umfasst
die Leuchtdiode vier Leuchtdiodenchips, die im Be-
trieb zur Erzeugung von blauem Licht und/oder UV-
Strahlung vorgesehen sind. Jedem Leuchtdioden-
chip 2 oder allen Leuchtdiodenchips 2 gemeinsam ist
dann ein Lumineszenzkonversionsmaterial nachge-
ordnet, das zumindest einen Teil der von den Leucht-
diodenchips 2 im Betrieb erzeugten elektromagneti-
schen Strahlung derart konvertiert, dass insgesamt
von der Leuchtdiode weißes Licht abgestrahlt wird.

[0039] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist sämtli-
chen Leuchtdiodenchips 2 eine Abdeckung 7 nach-
geordnet, die mechanisch fest mit dem Träger 1 ver-
bunden ist. Bei der Abdeckung 7 kann es sich bei-
spielsweise um eine Abdeckung aus Glas handeln.
Ferner ist es möglich, dass die Abdeckung 7 Parti-
kel eines keramischen Lumineszenzkonversionsma-
terial enthält oder aus einem keramischen Lumines-
zenzkonversionsmaterial besteht.

[0040] An der den Leuchtdiodenchips 2 abgewand-
ten Unterseite des Trägers 1 ist vorzugsweise direkt
auf den metallischen Grundkörper 12 die elektrisch
isolierende Schicht 5 aufgebracht, welche den Träger
1 elektrisch isoliert. Seitenflächen 51 der elektrisch
isolierenden Schicht können im Bereich der Öffnun-
gen 3, welche die elektrisch isolierende Schicht 5 voll-
ständig durchdringen, mit dem elektrisch isolierenden
Material 4 bedeckt sein. Dabei ist es auch möglich,
dass das elektrisch isolierende Material 4 und die
elektrisch isolierende Schicht 5 mit dem gleichen Ma-
terial gebildet sind.

[0041] In Verbindung mit der Fig. 2 ist anhand einer
schematischen Schnittdarstellung ein zweites Aus-
führungsbeispiel einer hier beschriebenen Leucht-
diode näher erläutert. Im Unterschied zum Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1 findet die Kontaktierung der
Leuchtdiodenchips 2 in diesem Ausführungsbeispiel

über die zu Leiterbahnen strukturierte elektrisch lei-
tende Schicht 14 statt. Die elektrisch leitende Schicht
14 ist dazu in direktem Kontakt mit nicht gezeigten
Anschlussstellen der Leuchtdiodenchips 2. Im Aus-
führungsbeispiel der Fig. 2 bedeckt die weitere elek-
trisch isolierende Schicht 13 dazu zumindest die Sei-
tenflächen mancher Leuchtdiodenchips der Leucht-
diode stellenweise. Die elektrisch leitende Schicht
14 ist entlang der elektrisch isolierenden Schicht 13
an Seitenflächen dieser Leuchtdiodenchips 2 zu den
elektrischen Anschlussstellen der Leuchtdiodenchips
2 geführt.

[0042] In Verbindung mit der Fig. 3 ist ein drit-
tes Ausführungsbeispiel einer hier beschriebenen
Leuchtdiode anhand einer schematischen Schnitt-
darstellung näher erläutert. In diesem Ausführungs-
beispiel ist im Unterschied zu Fig. 1 auf die elek-
trisch isolierende Schicht 5 verzichtet. Die Leuchtdi-
odenchips 2 sind über einen elektrisch isolierenden
Zwischenträger 6, der zwischen dem metallischen
Grundkörper 12 und den Leuchtdiodenchips 2 ange-
ordnet ist, elektrisch vom metallischen Grundkörper
2 des Trägers 1 isoliert. Der Zwischenträger 6 be-
steht beispielsweise aus einem keramischen Materi-
al. An der dem metallischen Grundkörper 12 abge-
wandten Seite des Zwischenträgers 6 können me-
tallische Leiterbahnen strukturiert sein, über die die
Leuchtdiodenchips 2 auf dem Zwischenträger 6 par-
allel geschaltet sind. Die Leuchtdiode gemäß der
Fig. 3 zeichnet sich durch eine gemäß den Ausfüh-
rungsbeispielen der Fig. 1 und Fig. 2 vereinfachte
Herstellung aus, da auf das Aufbringen der elektrisch
isolierenden Schicht 5 verzichtet werden kann. Nach-
teilig ergibt sich, dass anders als in den in Verbindung
mit den Fig. 1 und Fig. 2 erläuterten Ausführungsbei-
spielen keine unmittelbare Wärmespreizung von den
Leuchtdiodenchips 2 in den metallischen Grundkör-
per 12 hinein erfolgt, sondern die Wärmeleitfähigkeit
durch den Zwischenträger 6 herabgesetzt wird.

[0043] Die Abdeckung 7 kann in sämtlichen Aus-
führungsbeispielen vorhanden sein oder entfallen.
Die Abdeckung 7 kann einen mechanischen Schutz
der Leuchtdiodenchips 2 bilden und darüber hinaus
optische Eigenschaften wie Strahlungskonvertierung
und/oder Strahlungsstreuung übernehmen.

[0044] Die Erfindung ist nicht durch die Beschrei-
bung anhand der Ausführungsbeispiele auf diese be-
schränkt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue
Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen,
was insbesondere jede Kombination von Merkmalen
in den Patentansprüchen beinhaltet, auch wenn die-
ses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht ex-
plizit in den Patentansprüchen oder Ausführungsbei-
spielen angegeben ist.



DE 10 2010 026 344 A1    2012.01.12

6 / 9

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- WO 2006/012842 [0002]



DE 10 2010 026 344 A1    2012.01.12

7/9

Patentansprüche

1.  Leuchtdiode umfassend
– einen Träger (1) mit einer Montagefläche (11), und
– zumindest zwei Leuchtdiodenchips (2), die zumin-
dest mittelbar an der Montagefläche (11) am Träger
(1) befestigt sind, wobei
– der Träger (1) einen metallischen Grundkörper (12)
umfasst,
– eine Außenfläche (121) des metallischen Grundkör-
pers (12) die Montagefläche (11) umfasst, und
– die zumindest zwei Leuchtdiodenchips (2) zueinan-
der parallel geschaltet sind.

2.  Leuchtdiode gemäß dem vorherigen Anspruch,
bei der
– die Montagefläche (11) an der Oberseite (1a) des
Trägers (1) angeordnet ist,
– die Leuchtdiodenchips (2) direkt an der Montageflä-
che (11) am Träger (1) befestig sind, und
– an der Unterseite (1b) des Trägers (1) eine elek-
trisch isolierende Schicht (5) am Träger (1) befestigt
ist, wobei
– die elektrisch isolierende Schicht (5) eine Wärme-
leitfähigkeit von zumindest 2 W/(mK) aufweist.

3.  Leuchtdiode gemäß einem der vorherigen An-
sprüche umfassend
– zumindest eine Öffnung (3) im Träger (1), die sich
von einer Oberseite (1a) des Trägers (1) zu einer der
Oberseite (1a) abgewandten Unterseite (1b) des Trä-
ger (1) erstreckt, wobei
– die zumindest eine Öffnung (3) den Träger (1) voll-
ständig durchdringt,
– die Innenfläche (31) der zumindest einen Öffnung
(3) mit einem elektrisch isolierendem Material (4) be-
deckt ist, und
– die zumindest eine Öffnung (3) zur Aufnahme eine
Befestigungsmittels (8) zur Montage der Leuchtdiode
vorgesehen ist.

4.  Leuchtdiode gemäß dem vorherigen Anspruch,
bei der die zumindest eine Öffnung (3) den metalli-
schen Grundkörper (12) vollständig durchdringt.

5.  Leuchtdiode gemäß dem vorherigen Anspruch,
bei der
– die zumindest eine Öffnung (3) die elektrisch isolie-
rende Schicht (5) vollständig durchdringt, und
– eine Seitenfläche (51) der elektrisch isolierenden
Schicht (5) in der zumindest einen Öffnung (3) mit
dem elektrisch isolierenden Material (4) bedeckt ist.

6.  Leuchtdiode gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, bei der die Leuchtdiodenchips (2) elektrisch
leitend mit dem metallischen Grundkörper (12) ver-
bunden sind und über den metallischen Grundkörper
(12) parallel zueinander geschaltet sind.

7.  Leuchtdiode gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, bei der zwischen den Leuchtdiodenchips (2)
und der Montagefläche (11) ein Zwischenträger (6)
angeordnet ist, an dem die Leuchtdiodenchips (2) be-
festigt sind.

8.  Leuchtdiode gemäß dem vorherigen Anspruch,
bei der der Zwischenträger (6) aus einem kerami-
schen Material besteht.

9.  Leuchtdiode gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, bei der
– der Träger (1) eine weitere elektrisch isolierende
Schicht (13) umfasst, die an der den Leuchtdioden-
chips (2) zugewandten Seite am metallischen Grund-
körper (12) befestigt ist, und
– der Träger (1) eine elektrisch leitende Schicht (14)
umfasst, die an der dem metallischen Grundkörper
(12) abgewandten Seite an der weiteren elektrisch
isolierenden Schicht (13) befestigt ist, wobei
– die Leuchtdiodenchips (2) elektrisch leitend mit der
elektrisch leitenden Schicht (14) verbunden sind.

10.  Leuchtdiode gemäß dem vorherigen Anspruch,
bei der
– die zumindest eine Öffnung (3) die weitere elek-
trisch isolierende Schicht (13) und die elektrisch lei-
tende Schicht (14) vollständig durchdringt, und
– eine Seitenfläche (131) der weiteren elektrisch iso-
lierenden Schicht (3) in der zumindest einen Öffnung
(3) und eine Seitenfläche (141) der elektrisch leiten-
den Schicht (14) in der zumindest einen Öffnung (3)
mit dem elektrisch isolierenden Material (4) bedeckt
sind.

11.  Leuchtdiode gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, bei der
– die elektrisch isolierende Schicht (5) eine kerami-
sche Schicht ist, und
– die elektrisch isolierende Schicht (5) eine Dicke von
wenigstens 30 μm und höchstens 100 μm aufweist.

12.  Leuchtdiode gemäß dem vorherigen Anspruch,
bei der
– die elektrisch isolierende Schicht (5) aus einem ke-
ramischen Material besteht.

13.  Leuchtdiode gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, bei der
– die elektrisch isolierende Schicht (5) Bornitrid ent-
hält oder aus Bornitrid besteht.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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