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(54) Bezeichnung: Hinterleuchtungseinheit

(57) Hauptanspruch: Hinterleuchtungseinheit (110) mit:
– einer Bodenabdeckung (113) mit einer Bodenfläche und
Seitenflächen;
– mehreren zur Seite emittierenden Leuchtdioden (117), die
innerhalb der Bodenabdeckung (113) installiert sind, die ro-
tes, grünes und blaues Licht emittieren und die kein Licht
direkt zu einer Streuplatte (116) emittieren,
wobei die Streuplatte (116) zum Streuen des weißen Lichts
so an der Bodenabdeckung (113) angebracht ist, dass di-
rekt zwischen den mehreren Leuchtdioden (117) und der
Streuplatte (116) ein Zwischenraum existiert; und
– einer Reflexionsplatte (114) innerhalb der Bodenabde-
ckung, die über eine Anzahl von Abschnitten mit verschie-
denen Winkeln verfügt, um das rote, grüne und blaue Licht
in weißes Licht zu mischen;
wobei die Reflexionsplatte (114) folgendes aufweist:
– einen ersten Abschnitt (I) zwischen einer der Leuchtdi-
oden (117) und einer der Seitenflächen der Bodenabde-
ckung (113), der unter einem ersten Reflexionswinkel (θ1)
in Bezug auf die Bodenfläche der Bodenabdeckung (113)
geneigt ist;
– einen zweiten Abschnitt (II) zwischen dem ersten Ab-
schnitt (I) und einer der Seitenflächen der Bodenabdeckung
(113), der unter einem zweiten Reflexionswinkel (θ2) in Be-
zug auf die Bodenfläche der Bodenabdeckung (113) ge-
neigt ist;
– jeweils einen dritten Abschnitt (III) zwischen den Leucht-
dioden (117), der unter einem dritten Reflexionswinkel (θ3)
in Bezug auf die Bodenfläche der Bodenabdeckung (113)
geneigt ist; und

– einen vierten Abschnitt (IV) zwischen benachbarten drit-
ten Abschnitten (III), der parallel zur Bodenfläche der Bo-
denabdeckung (113) verläuft,
– wobei der Abstand des zweiten und vierten Abschnitts
von der Bodenfläche der Bodenabdeckung (113) größer ist
als der Abstand der Oberseite der Leuchtdioden (117) von
der Bodenfläche der Bodenabdeckung (113);
– wobei der erste Reflexionswinkel (θ1) größer ist als der
zweite Reflexionswinkel (θ2) und der dritte Reflexionswin-
kel (θ3) größer ist als der erste Reflexionswinkel (θ1); und
– wobei die ersten und dritten Reflexionswinkel abhän-
gig vom Abstand zwischen der Streuplatte (116) und den
Leuchtdioden (117) derart eingestellt sind, dass die ersten
und dritten Reflexionswinkel, verglichen mit den ersten und
dritten Reflexionswinkeln bei kleinem Abstand, kleiner sind,
wenn der Abstand größer ist, und dass die ersten und drit-
ten Reflexionswinkel, verglichen mit den ersten und drit-
ten Reflexionswinkeln bei größerem Abstand, größer sind,
wenn der Abstand kleiner ist.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungsein-
heit, spezieller eine Hinterleuchtungseinheit. Obwohl
die Erfindung für einen großen Umfang von Anwen-
dungen geeignet ist, ist sie insbesondere zum Ver-
bessern der Gleichförmigkeit der Helligkeit und zum
Verbessern des Herstellprozesses einer Hinterleuch-
tungseinheit geeignet.

Beschreibung der einschlägigen Technik

[0002] Allgemein existiert ein Trend, gemäß dem der
Anwendungsbereich von Flüssigkristalldisplays auf
Grund deren Eigenschaften des geringen Gewichts,
des flachen Profils und des niedrigen Ansteue-
rungsenergieverbrauchs größer wird. Unter Aufrecht-
erhaltung dieses Trends werden Flüssigkristalldis-
plays nun bei Büroautomatisierungseinrichtungen
und Heim-Audio/Video-Anlagen verwendet. Ein Flüs-
sigkristalldisplay steuert die Menge eines durchge-
lassenen Lichtstrahls entsprechend einem Videosi-
gnal, wie es an eine Vielzahl von mit Matrixform an-
geordneten Steuerschaltern angelegt wird, um da-
durch auf einem Schirm ein gewünschtes Bild anzu-
zeigen. Demgemäß benötigt ein Flüssigkristalldisplay
eine getrennte Lichtquelle, wie eine Hinterleuchtung,
da das Flüssigkristalldisplay von sich aus kein selbst-
leuchtendes Display ist.

[0003] Abhängig davon, wo sich die Lichtquelle am
Flüssigkristalldisplay befindet, existieren zwei Typen
von Hinterleuchtungseinheiten für Flüssigkristalldis-
plays. Der erste Typ ist ein direkter Typ, und der zwei-
te Typ ist ein Kantentyp. Eine Hinterleuchtungseinheit
vom Kantentyp verfügt über eine Lichtquelle, die an
einer Kante einer Seite eines Flüssigkristalldisplays
installiert ist, wobei Licht von der Lichtquelle durch
eine Lichtleittafel und mehrere optische Lagen zu ei-
ner Flüssigkristalldisplay-Tafel gestrahlt wird. Bei ei-
ner Hinterleuchtungseinheit vom direkten Typ sind
mehrere Lichtquellen direkt unter dem Flüssigkristall-
display angeordnet, und Licht wird von diesen durch
eine Streuplatte und mehrere optische Lagen zur
Flüssigkristalldisplay-Tafel gestrahlt. Typischerweise
werden in einer Hinterleuchtung als Lichtquelle ei-
ne Kaltkathoden-Leuchtstofflampe (CCFL) und eine
Leuchtdiode (LED) verwendet. Bei LCD-Fernsehern
werden am häufigsten Hinterleuchtungen vom direk-
ten Typ verwendet, die über höhere Helligkeit, Licht-
gleichmäßigkeit und Farbreinheit als Hinterleuchtun-
gen vom Kantentyp verfügen.

[0004] Die Fig. 1 ist ein Schnittdiagramm, das ein
Flüszigkristalldisplay-Modul gemäß der einschlägi-
gen Technik zeigt. Wie es in der Fig. 1 dargestellt

ist, verfügt ein Flüssigkristalldisplay gemäß einer ein-
schlägigen Technik über eine Flüssigkristalldisplay-
Tafel 11 zum Anzeigen eines Bilds sowie eine Hinter-
leuchtungseinheit 10 zum Aufstrahlen von Licht auf
die Flüssigkristalldisplay-Tafel 11. In der Flüssigkris-
talldisplay-Tafel 11 sind eine Vielzahl von Datenlei-
tungen und eine Vielzahl von Scanleitungen so an-
geordnet, dass sie einander schneiden, um Flüssig-
kristallzellen zu bilden, die zwischen einem oberen
und einem unteren Substrat in des Form einer aktiven
Matrix angeordnet sind. Ferner sind auf dem unteren
Substrat Pixelelektroden ausgebildet, und auf dem
oberen Substrat ist eine gemeinsame Elektrode aus-
gebildet, so dass an jede der Flüssigkristallzellen ein
elektrisches Feld angelegt werden kann. Benachbart
zu dort, wo sich die Datenleitungen und Gateleitun-
gen schneiden, sind Dünnschichttransistoren (TFTs)
ausgebildet. Die TFTs legen auf ein Scansignal auf
einer mit ihnen verbundenen Gateleitung hin ein Da-
tensignal an eine Pixeleleletrode an. Mit den Gate-
und den Datenleitungen des unteren Substrats sind
Gatetreiber-ICs und Datentreiber-ICs elektrisch über
ein Bandträgergehäuse (TCP) verbunden.

[0005] Die Hinterleuchtungseinheit 10 verfügt über
eine Bodenabdeckung 13, eine untere Reflexions-
platte 14, eine mittlere Lichtleitplatte 15, eine Streu-
platte 15, mehrere Leuchtdioden 17 und mehrere op-
tische Lagen 12. Die Bodenabdeckung 13 verfügt
über eine Bodenfläche und Seitenflächen. Die untere
Reflexionsplatte 14 befindet sich innerhalb der Sei-
tenflächen der Bodenabdeckung 13. Die untere Re-
flexionsplatte 14 verfügt über Löcher, durch die die
Leuchtdioden 17 passen.

[0006] Zu den Leuchtdioden 17 gehören eine rote
Leuchtdiode, eine grüne Leuchtdiode und eine blaue
Leuchtdiode, und sie emittieren Licht auf einen Strom
hin, wie er von einer Leuchtdiode-Treiberschaltung
(nicht dargestellt) geliefert wird, um rotes, grünes und
blaues Licht zu erzeugen. Die mittlere Lichtleittafel 15
besteht aus einem transparenten Kunststoffmaterial,
und sie ist zwischen den Leuchtdioden 17 und der
Streuplatte 15 angeordnet. Mittlere Reflexionsplatten
18, die den Leuchtdioden entsprechen, befinden sich
auf einer Bodenfläche der mittleren Lichtleittafel 15,
entsprechend einem Ort auf dieser. Die mittleren Re-
flexionsplatten 18 sind Verteilungseinrichtungen, die
das rote, grüne und blaue Licht, wie es direkt von den
Leuchtdioden 17 abgestrahlt wird, reflektieren.

[0007] Das rote, grüne und blaue Licht, wie es von
den Leuchtdioden 17 über die untere Reflexionsplatte
14, die mittlere Reflexionsplatte 18 und die Lichtleit-
platte 15 gestrahlt wird, wird gemischt, und im Ergeb-
nis fällt weißes Licht durch die mittlere Lichtleitplatte
15 und die Streuplatte 16 auf die optischen Lagen 12.
Die mittlere Lichtleitplatte 15 ist gemeinsam mit der
Streuplatte 16 an die Bodenabdeckung 13 angebaut.
Die Streuplatte 16 verfügt über eine Vielzahl von Per-
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len, die das Licht von der mittleren Lichtleitplatte 15
streuen. Die Perlen streuen das Licht in solcher Wei-
se, dass über die Streuplatte 16 hinweg zwischen Or-
ten über den Leuchtdioden und anderen Stellen in-
nerhalb der Anzeigefläche der Flüssigkristalldisplay-
Tafel 11 keine Differenzen der Lichtverteilung existie-
ren. Zu den optischen Lagen 12 gehören eine Streu-
lage und eine Prismenlage zum gleichmäßigen Ab-
strahlen des Lichts von der Streuplatte 16 über die
gesamte Fläche der Flüssigkristalldisplay-Tafel hin-
wag, und um den Weg des Lichts von der Streuplatte
16 in ein orthogonale Richtung in Bezug auf die An-
zeigefläche umzuorientieren, um die Helligkeit direkt
an der Vorderseite der Anzeigefläche zu erhöhen.

[0008] Bei einer derartigen Hinterleuchtungseinheit
10 bestehen Probleme. Bei Flüssigkristalldisplays
dieses Typs mit größeren Abmessungen kann die
mittlere Lichtleitplatte 15 durchhängen, da Halte-
punkte für sie nur an den Rändern existieren. Dem-
gemäß kann ein Zwischenraum zwischen den mitt-
leren Reflexionsplatten 18 und den Leuchtdioden 17
dahingehend variieren, dass er im Zentrum des Flüs-
sigkristalldisplays kleiner ist. Im Ergebnis ist die auf
die Flüssigkristalldisplay-Tafel 11 fallende Lichtmen-
ge verringert, und die Helligkeit variiert, da durch die
Leuchtdioden 17 erzeugtes rotes, grünes und blau-
es Licht nicht gleichmäßig gemischt wird. Demge-
mäß nimmt der Reinheitsgrad des weißen Lichts,
wie es auf die Flüssigkristalldisplay-Tafel 11 gestrahlt
wird, ab, so dass die Farbwiedergabeeigenschaften
der Flüssigkristalldisplay-Tafel 11 beeinträchtigt sein
können. Ferner ist ein Prozess zum Ankleben des
Reflektors 18 an die mittlere Lichtleitplatte 15 schwie-
rig zu automatisieren. Genauer gesagt, wird der Re-
flektor für jede LED-Lichtquelle manuell angebracht,
wodurch die Herstellkosten erhöht sind.

[0009] Die US 2004/0062040 A1 zeigt eine Bilder-
zeugungsvorrichtung, die eine Hinterleuchtungsein-
heit mit einer Vielzahl von Licht emittierenden Di-
oden aufweist. Die LEDs sind auf einer Basisplatte
in Gruppen von jeweils vier LEDs rasterförmig ange-
ordnet. Über den nach oben abstrahlenden LEDs ist
ein Linsenraster angeordnet, während zwischen den
einzelnen LED-Gruppen Stege eines gitterförmigen
Reflektors angeordnet sind. Seitenflächen der Stege
sind so geneigt, dass sich die Stege in Lichtrichtung
der LEDs gesehen keilförmig verjüngen. Auf dem git-
terförmigen Reflektor ist mittels eines Rahmens ei-
ne Streuscheibe vorgesehen, auf der eine Flüssig-
kristalltafel angeordnet ist. Um im Wesentlichen wei-
ßes Licht zu erhalten, umfasst jede einem Raster-
punkt zugeordnete LED-Gruppe grüne, blaue und ro-
te Leuchtdioden.

[0010] Die US 2004/0070333 A1 zeigt eine Farbdis-
playvorrichtung, bei der jedem Pixel eine rote, grüne
und blaue LED zugeordnet ist. Die LEDs sind in je-
weils einer Öffnung angeordnet und werden von ei-

nem transparenten Substrat gehalten. In den Öffnun-
gen ist am Boden den LEDs gegenüber eine reflek-
tierende Fläche ausgebildet. Die auf einem gemein-
samen leitenden transparenten Substrat angeordne-
ten LEDs können auch in einer Öffnung in einem Ba-
sisteil angeordnet sein.

[0011] Die US 2004/0080938 A1 zeigt ein Beleuch-
tungssystem, bei dem, eine Vielzahl von matrixför-
mig angeordneten Leuchtelementen auf einem Trä-
ger angeordnet ist. Über den Leuchtelementen, die
beispielsweise LEDs umfassen, ist eine physikali-
sche Struktur vorgesehen, die die Leuchtelemente
von benachbarten Leuchtelementen separiert. Die
Seitenwände der Struktur sind dabei reflektierend.
Über der Struktur sind zwei Prismenlagen vorgese-
hen. Ein Ausgangsschirm ist unmittelbar auf der obe-
ren Prismenlage angeordnet. Über den Prismenla-
gen kann noch eine Mikrolinsenstruktur angeordnet,
über der dann der Ausgabeschirm vorgesehen ist.

[0012] Die US 2004/0183962 A1 betrifft eine weitere
Hinterleuchtungseinheit mit einer Bodenabdeckung
mit Boden- und Seitenflächen und mit einer Reflexi-
onsplatte innerhalb der Bodenabdeckung, die leicht
nach oben geneigte Bereiche aufweist. In der Boden-
abdeckung ist weiter eine Lichtleiteranordnung vor-
gesehen, die eine Ausnehmung oder einen Hohlraum
begrenzt, in dem Lichtquellen angeordnet sind, die
in alle Richtungen Licht emittieren. Als Lichtquellen
können dabei neben Leuchtstoffröhren auch LEDs
vorgesehen sein. Auf der Lichtleiteranordnung sind
dann eine Streuplatte und eine Linsenplatte angeord-
net, die eine LCD-Tafel beleuchten. Zwischen zwei
Hohlräumen mit Lichtquellen am Boden der Licht-
leiteranordnung ist eine dreieckförmige oder kreis-
abschnittförmige Ausnehmung vorgesehen, um zur
Ebene der Bodenfläche geneigte reflektierende Flä-
chen zu schaffen.

[0013] Die WO 02/050472 A1 beschreibt Reflekto-
ren für LEDs, die Licht von einem Vielfarbenarray
(multi-color array) von LEDs mischt, um einen Weiß-
lichtstrahl von einer derartigen LED-Anordnung zu er-
halten.

[0014] Die in der US 2002/0039292 A1 gezeigte
Hinterleuchtungsvorrichtung weist eine Bodenabde-
ckung und eine darin angeordnete Reflexionsplatte
auf, die unter Leuchtstoffröhren einen ersten zur Bo-
denfläche der Bodenabdeckung parallelen Abschnitt
sowie sich zu beiden Seiten der Leuchtstoffröhren
anschließende geneigte Bereiche umfasst. Zwischen
zwei geneigten Bereichen sind kuppelförmige Ab-
schnitte vorgesehen, deren ”Neigungswinkel” relativ
zur Bodenfläche der Bodenabdeckung größer ist als
der Neigungswinkel der unmittelbar an den ebenen
Bereich unter der Leuchtstoffröhre anschließenden
geneigten Abschnitte ist. Oberhalb der Lampen und
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der Reflexionsplatte ist eine Illuminationsplatte vor-
gesehen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0015] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine einfach herstellbare Hinterleuchtungseinheit zu
schaffen, die aus rotem, grünem und blauem Licht
gleichmäßig gemischtes weißes Licht gleichmäßiger
Helligkeit liefert.

[0016] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 1 gelöst.

[0017] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen sind in den Unteransprüchen beschrieben.

[0018] Erfindungsgemäß sind in einer Bodenabde-
ckung mehrere zur Seite emittierende Leuchtdioden
installiert, die rotes, grünes und blaues Licht emit-
tierend. Eine Reflexionsplatte ist so in der Bodenab-
deckung angeordnet, dass die jeweiligen zur Seite
emittierenden Leuchtdioden zwischen zwei Abschnit-
ten der Reflexionsplatte angeordnet sind, die unter
einem ersten Reflexionswinkel bzw. einem zweiten
Reflexionswinkel in Bezug auf die Bodenfläche der
Bodenabdeckung geneigt sind. Zwischen der Seiten-
fläche und dem ersten Abschnitt ist ein zweiter Ab-
schnitt der Reflexionsplatte angeordnet, der unter ei-
nem Winkel in Bezug auf die Bodenfläche der Bo-
denabdeckung angeordnet ist, der kleiner als der Nei-
gungswinkel des ersten Abschnitts ist. Ferner ist zwi-
schen jeweils zwei dritten geneigten Abschnitten ein
vierter Abschnitt vorgesehen, der parallel zur Boden-
fläche der Bodenabdeckung verläuft. Über dieser An-
ordnung ist unmittelbar, also nur durch einen Zwi-
schenraum getrennt, eine Streuplatte vorgesehen.

[0019] Aufgrund dieser Anordnung wird erreicht,
dass sich das Licht von den roten, grünen und blau-
en LEDs gleichförmig über den gesamten Bereich der
Hinterleuchtungseinheit mischt, um gleichmäßig wei-
ßes Licht über die gesamte Fläche der Hinterleuch-
tungseinheit zu erhalten.

[0020] Es ist zu beachten, dass sowohl die vorste-
hende allgemeine Beschreibung als auch die folgen-
de detaillierte Beschreibung beispielhaft und erläu-
ternd sind und dazu vorgesehen sind, für eine weitere
Erläuterung der beanspruchten Erfindung zu sorgen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0021] Die beigefügten Zeichnungen, die enthalten
sind, um für ein weiteres Verständnis der Erfin-
dung zu sorgen, und die in diese Beschreibung ein-
geschlossen sind und einen Teil derselben bilden,
veranschaulichen Ausführungsformen der Erfindung,
und sie dienen gemeinsam mit der Beschreibung da-
zu, die Prinzipien der Erfindung zu erläutern.

[0022] Fig. 1 ist ein Schnittdiagramm, des ein
Flüssigristalldisplay-Modul gemäß der einschlägigen
Technik zeigt.

[0023] Fig. 2 ist ein Schnittdiagramm, das ein Flüs-
sigristalldisplay-Modul gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung zeigt.

[0024] Fig. 3 ist ein Schnittdiagramm, das eine Hin-
terleuchtungseinheit gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung zeigt.

[0025] Fig. 4 ist ein Schnittdiagramm, des eine Hin-
terleuchtungseinheit gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt.

[0026] Fig. 5 ist ein Schnittdiagramm, des eine Hin-
terleuchtungseinheit gemäß noch einer anderen Aus-
führungsform der Erfindung zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFUHRUNGSFORMEN

[0027] Nun wird detailliert auf die bevorzugten Aus-
führungsformen der Erfindung Bezug genommen, zu
denen in den beigefügten Zeichnungen die Beispie-
le veranschaulicht sind. Ausführungsformen der Er-
findung werden unter Bezugnahme auf die Fig. 2 bis
Fig. 5 erläutert.

[0028] Die Fig. 2 ist ein Schnittdiagramm, das
ein Flüssigkristalldisplay-Modul gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt. wie es in der Fig. 2
dargestellt ist, verfügt ein Flüssigkristalldisplay ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung über eine
Flüssigkristalldisplay-Tafel 111 zum Anzeigen eines
Bilds sowie eine Hinterleuchtungseinheit 110 zum
Abstrahlen von Licht auf diese. In der Flüssigkristall-
display-Tafel 111 sind eine Vielzahl von Datenleitun-
gen und eine Vielzahl von Gateleitungen so angeord-
net, dass sie einander schneiden, um Flüssigkristall-
zellen zu bilden, die zwischen einem oberen und ei-
nem unteren Substrat in Form einer aktiven Matrix
angeordnet sind. Ferner sind auf dem unteren Sub-
strat Pixelelektroden ausgebildet, und auf dem obe-
ren Substrat ist eine gemeinsame Elektrode ausgebil-
det, so dass an jede der Flüssigkristallzellen ein elek-
trisches Feld angelegt werden kann. Benachbart zu
dort, wo sich die Datenleitungen und die Gateleitun-
gen schneiden, sind Dünnschichttransistoren (TFTs)
ausgebildet. Die TFTs legen auf ein Scansignal auf
einer mit ihnen verbundenen Gateleitung hin ein Da-
tensignal an eine Pixelelektrode. Mit den Gate- und
den Datenleitungen des unteren Substrats sind Gate-
treiber-ICs und Datentreiber-ICs elektrisch über ein
Bandträgergehäuse (TCP) verbunden.

[0029] An die Bodenabdeckung 113 ist eine Streu-
platte 116 angebaut. Diese Streuplatte 116 verfügt
über eine Vielzahl von Perlen, die Licht von Leucht-
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dioden (LEDs) 117 streuen, sowie einen Reflektor
114. Die Perlen streuen das Licht in solcher Wei-
se, dass über die Streuplatte 116 hinweg zwischen
Stellen über LEDs und anderen Stollen in der Hin-
terleuchtungseinheit 110 keine Differenzen der Licht-
verteilung existieren. Ferner ist die Streuplatte 116
so an der Bodenabdeckung 113 angebracht, dass di-
rekt zwischen den mehreren zur Seite emittierenden
Leuchtdioden und der Streuplatte 116 ein Zwischen-
raum existiert.

[0030] Die Hinterleuchtungseinheit 110 verfügt über
eine Bodenabdeckung 113, mehrere zur Seite emit-
tierenden Leuchtdioden 117 und mehrere Reflexions-
platten 114. Die Bodenabdeckung 113 verfügt über
eine Bodenfläche und Seitenflächen. Die untere Re-
flexionsplatte 114 befindet sich innerhalb der Seiten-
flächen der Bodenabdeckung. Die untere Reflexions-
platte 114 verfügt über Löcher, durch die die zur Seite
emittierenden Leuchtdioden 117 hindurch treten.

[0031] Zu den zur Seite emittierenden Leuchtdi-
oden 117 gehören eine rote Leuchtdiode, eine grü-
ne Leuchtdiode und eine blaue Leuchtdiode. Die zur
Seite emittierenden Leuchtdioden emittieren Licht auf
einen Strom hin, wie er von einer Lichtquelle-Treiber-
schaltung geliefert wird. Abweichend von den Leucht-
dioden 17 gemäß der einschlägigen Technik emittie-
ren die zur Seite emittierenden Leuchtdioden 117 ge-
mäß Ausführungsformen der Erfindung Licht nur zu
den Seiten. Anders gesagt, emittieren die zur Seite
emittierenden Leuchtdioden 117 bei Ausführungsfor-
men der Erfindung kein Licht direkt zur Streuplatte
116. Die Reflexionsplatte 114 mischt das von den zur
Seite emittierenden Leuchtdioden 117 erzeugte rote,
grüne und blaue Licht dadurch zu weißem Licht, dass
sie das Licht von den zur Seite emittierenden Leucht-
dioden 117 unter einer Anzahl von Winkeln reflektiert.

[0032] Die Fig. 3 ist ein Schnittdiagramm, das eine
Hinterleuchtungseinheit gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung zeigt. Wie es in der Fig. 3 dar-
gestellt ist, verfügt die sich innerhalb der Hinter-
leuchtungseinheit 110 befindende Reflexionsplatte
114 über einen ersten Abschnitt I, der sich von einer
der zur Seite emittierenden Leuchtdioden 117 zu ei-
ner benachbarten Seitenfläche der Bodenabdeckung
113 erstreckt. Der erste Abschnitt I ist unter einem
ersten Reflexionswinkel Θ1 im Bezug auf die Boden-
fläche der Bodenabdeckung 113 geneigt. Die Refle-
xionsplatte 114 verfügt auch über einen zweiten Ab-
schnitt II, der sich vom ersten Abschnitt I zu einer
benachbarten Seitenfläche der Bodenabdeckung 113
erstreckt. Der zweite Abschnitt II ist unter einem zwei-
ten Reflexionswinkel Θ2 in Bezug auf die Bodenflä-
che der Bodenabdeckung 113 geneigt. Ferner ver-
fügt die Reflexionsplatte 114 über einen dritten Ab-
schnitt III, der sich von einer der zur Seite emittieren-
den Leuchtdioden 117 zu einer anderen derselben
erstreckt. Der dritte Abschnitt III ist unter einem drit-

ten Reflexionswinkel Θ3 in Bezug auf die Bodenflä-
che der Bodenabdeckung 113 geneigt. Ferner verfügt
die Reflexionsplatte 114 über einen vierten Abschnitt
IV, der parallel zur Bodenfläche der Bodenabdeckung
113 verläuft, wobei er sich zwischen zwei benachbar-
ten dritten Abschnitten III erstreckt.

[0033] Der erste Reflexionswinkel Θ1 liegt zwischen
ungefähr 5° und 90°. Der zweite Reflexionswinkel Θ2
liegt zwischen ungefähr 0° und 90°. Der erste Refle-
xionswinkel Θ1 kann gleich groß wie der zweite Re-
flexionswinkel Θ2 sein, so dass die Reflexionsplatte
114 über die Abschnitte I und II eine gerade Linie bil-
det. Der dritte Reflexionswinkel Θ3 liegt zwischen un-
gefähr 5° und 90°. Wie es in der Fig. 3 dargestellt
ist, kann der dritte Reflexionswinkel Θ3 größer als
der erste Reflexionswinkel Θ1 sein, während der ers-
te Reflexionswinkel Θ1 größer als der zweite Reflexi-
onswinkel Θ2 ist.

[0034] Die Reflexionswinkel Θ1 bis Θ3 werden ab-
hängig vom Abstand D zwischen der Streuplatte 116
und den zur Seite emittierenden Leuchtdioden 117
eingestellt. Dies, da das in den zur Seite emittieren-
den Leuchtdioden 117 erzeugte Licht durch die Re-
flexionsplatte reflektiert wird und im Raum, der durch
die zur Seite emittierende Leuchtdiode 117, die Streu-
platte 116 und die Reflexionsplatte 114 umschlossen
ist, zu weißem Licht gemischt wird. Es existiert ein
Abstand D, unter dem das in der zur Seite emittieren-
den Leuchtdiode 117 erzeugte Licht durch die Refle-
xionsplatte 114 reflektiert wird und zu gleichmäßigem
weißem Licht gemischt wird, wenn die Reflexionswin-
kel Θ1 bis Θ3 der Reflexionsplatte 114 klein sind.

[0035] Die Fig. 4 ist ein Schnittdiagramm, das eine
Hinterleuchtungseinheit gemäß einer anderen Aus-
führungsform der Erfindung zeigt. Wie es in der Fig. 4
dargestellt ist, ist der Abstand D für gleichmäßiges
weißes Licht größer, wenn die Reflexionswinkel Θ1
bis Θ3 kleiner sind. Allgemein gesagt ist, wenn die
Reflexionswinkel Θ1 und Θ2 kleiner werden, der Ab-
stand D zwischen der Streuplatte 116 und den zur
Seite emittierenden Leuchtdioden 117 größer, wie es
in der Fig. 4 dargestellt ist. Die Fig. 5 ist ein Schnitt-
diagramm, das eine Hinterleuchtungseinheit gemäß
noch einer anderen Ausführungsform der Erfindung
zeigt. Wie es in der Fig. 5 dargestellt ist, nimmt der
Abstand D zwischen der Streuplatte 116 und der zur
Seite emittierenden Leuchtdiode 117 ab, wenn die
Reflexionswinkel Θ1 und Θ3 größer werden.

[0036] Da der Reflektor 114 das Licht von den zur
Seite emittierenden Leuchtdioden 117 reflektiert, um
es zu gleichmäßig weißem Licht zu mischen, kann die
mittlere Lichtleitplatte weggelassen werden, um das
Problem des Durchhängens bei einer mittleren Licht-
leitplatte dauerhaft zu lindern. Ferner ist es möglich,
das von den zur Seite emittierenden Leuchtdioden
emittierte Licht ohne mittlere Lichtleitplatte mit Reflek-
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toren auf dieser unter Verwendung der Reflexions-
platte mit einer Anzahl von Winkeln gleichmäßig zu
mischen. Ferner ist die Herstellung der Hinterleuch-
tungseinheit vereinfacht, da auch der Prozess zum
individuellen Befestigen von Reflektoren an der mitt-
leren Lichtleitplatte weggelassen ist. Die Reflexions-
platte kann aus einem beliebigen vorhandenen Licht-
reflexionsmaterial hergestellt werden, wie Aluminium
Al, das über eine hohe Wärmeleitfähigkeit verfügt und
Licht effizient reflektiert.

[0037] Wie oben beschrieben, beseitigt die Hinter-
leuchtungseinheit gemäß Ausführungsformen der Er-
findung u. a. die mittlere Lichtleitplatte, um dadurch
die Probleme zu beseitigen, zu denen es kommt,
wenn die mittlere Lichtleitplatte durchhängt, und der
Herstellprozess ist vereinfacht.

[0038] Für den Fachmann ist es ersichtlich, dass an
der Erfindung verschiedene Modifizierungen und Va-
riationen vorgenommen werden können, ohne vom
Grundgedanken oder Schuhzumfang derselben ab-
zuweichen. So soll die Erfindung die Modifizierun-
gen und Variationen ihrer selbst abdecken, voraus-
gesetzt, dass sie in den Schutzumfang der beigefüg-
ten Ansprüche und deren Äquivalente fallen.

Patentansprüche

1.  Hinterleuchtungseinheit (110) mit:
– einer Bodenabdeckung (113) mit einer Bodenfläche
und Seitenflächen;
– mehreren zur Seite emittierenden Leuchtdioden
(117), die innerhalb der Bodenabdeckung (113) in-
stalliert sind, die rotes, grünes und blaues Licht emit-
tieren und die kein Licht direkt zu einer Streuplatte
(116) emittieren,
wobei die Streuplatte (116) zum Streuen des weißen
Lichts so an der Bodenabdeckung (113) angebracht
ist, dass direkt zwischen den mehreren Leuchtdioden
(117) und der Streuplatte (116) ein Zwischenraum
existiert; und
– einer Reflexionsplatte (114) innerhalb der Boden-
abdeckung, die über eine Anzahl von Abschnitten mit
verschiedenen Winkeln verfügt, um das rote, grüne
und blaue Licht in weißes Licht zu mischen;
wobei die Reflexionsplatte (114) folgendes aufweist:
– einen ersten Abschnitt (I) zwischen einer der
Leuchtdioden (117) und einer der Seitenflächen der
Bodenabdeckung (113), der unter einem ersten Re-
flexionswinkel (θ1) in Bezug auf die Bodenfläche der
Bodenabdeckung (113) geneigt ist;
– einen zweiten Abschnitt (II) zwischen dem ersten
Abschnitt (I) und einer der Seitenflächen der Boden-
abdeckung (113), der unter einem zweiten Reflexi-
onswinkel (θ2) in Bezug auf die Bodenfläche der Bo-
denabdeckung (113) geneigt ist;
– jeweils einen dritten Abschnitt (III) zwischen den
Leuchtdioden (117), der unter einem dritten Reflexi-

onswinkel (θ3) in Bezug auf die Bodenfläche der Bo-
denabdeckung (113) geneigt ist; und
– einen vierten Abschnitt (IV) zwischen benachbarten
dritten Abschnitten (III), der parallel zur Bodenfläche
der Bodenabdeckung (113) verläuft,
– wobei der Abstand des zweiten und vierten Ab-
schnitts von der Bodenfläche der Bodenabdeckung
(113) größer ist als der Abstand der Oberseite der
Leuchtdioden (117) von der Bodenfläche der Boden-
abdeckung (113);
– wobei der erste Reflexionswinkel (θ1) größer ist als
der zweite Reflexionswinkel (θ2) und der dritte Refle-
xionswinkel (θ3) größer ist als der erste Reflexions-
winkel (θ1); und
– wobei die ersten und dritten Reflexionswinkel ab-
hängig vom Abstand zwischen der Streuplatte (116)
und den Leuchtdioden (117) derart eingestellt sind,
dass die ersten und dritten Reflexionswinkel, vergli-
chen mit den ersten und dritten Reflexionswinkeln bei
kleinem Abstand, kleiner sind, wenn der Abstand grö-
ßer ist, und dass die ersten und dritten Reflexions-
winkel, verglichen mit den ersten und dritten Reflexi-
onswinkeln bei größerem Abstand, größer sind, wenn
der Abstand kleiner ist.

2.    Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 1, bei
der der erste Reflexionswinkel (θ1) ungefähr 5° bis
90° beträgt, der zweite Reflexionswinkel (θ2) unge-
fähr 0° bis 90° beträgt, und bei der der dritte Reflexi-
onswinkel (θ3) ungefähr 5° bis 90° beträgt.

3.    Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 1, bei
der die Reflexionsplatte (114) aus Aluminium besteht.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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